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Ais

DOCUKENTI

DEPT.

Seäcic^nung be§ Spalts.

Sutern]
ber

53 efanittmadjungeit 2c.

i* * . «« • • iir

I. Staat* red) t ttttb Sattfeeä'&e?faffima,

£anbe§=2Ingclegenf)eiten.

Sefannttnadjung, betr. ben am 16. 9tooember in SRaldjin

ju eröffnenben allgemeinen fianbtag

SIngelegenfjeiten be§ 2)eutfd)cn 9teicf)e§.

8elanntmad&ung, < betr. bie Grfaferoaf)! beö 9tei$$tag«:

abgeorbneten

8efanntmaä)ung, Betr. bie 2tn»enbung ber SSerorbnung com
28. Suguft 1855 über bie beffere fteilig&altung ber

©onn* unb $efttage auf öffentliche 2Bäf)lerüerfammlungen

Sefanntmadjung, betr. bie SefteQung eine« Sanbefi^errl.

Gommiffariu« für bie 9tei$Stage=(5rfa&roaf)l . . . .

Sefannrmad&ung, betr. bie ©rfaönm^l beö 9lei$atag8-

abgeorbneten

öefanntmaäjung, beögl

öefanntmaäjung, betr. bie ©inberufung bes 2)eutfd&en 9ieidjfi=

tage«

Sejie^ungen 511m 3lu3lanb.

SJetanntmadjung, betr. bie oorläufige geflnaljme nadj Italien

entflogener SBeibredjer : . .

Sefanntmaajung, betr. Snerfennung ber italienifdjen ©eroerbe--

legitintationöfarten ,für bie Slufiübung be« ©eroerbe^

betriebeö in SDeutfdjlanb

8etanntmad^ung, betr. baß Sraftliamfdje (Sonfulat in Ham-
burg

2*0.

F 306

12.

22.

28.

13.

16.

8.

29.

13.

30.

13.

Dctbr.

3amtar

Januar

Februar

^ebruar

mxi

Dctbr.

Februar

9ioobr.

£ecbr.

.3a&r.

1892.

//

$er
officietten

Slnjeiger

3fr. I @rfte.

46

6

10

10

13

49

9

54

55

387

25

29

43

43

68

398

40

425
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IV

Saturn
ber

8cfanntmadjungen2C.

25er

officiellen

2ln$eiger

SWonat. 9er. Seite.

II. ttirrfKit 2arf)in.

Sefanntmadjung, Betr. bic Slnroenbung ber 33crorbnung oom
28. SKuguft 1855 über bie beffere föeiligfjatrung ber

Bonn- unb ^efttage auf öffentliche ffiäfjleroerfammlungen

SOerorbnung jur 9lbänbcrung be« iRegutatios roegen ber SBe=

23 efanntmadjung, betr. bie iöenadjricfjtigung bcS Crtögeiftlictjen

oon ber beoorftefjenben Seerbigung an anfteefenben &ranf=

heiten ©eftorbener

28.

I

Januar

3Kärä

8uK

1892.

tt

//

6

22

35

29

135

341

III. $cttrfttttbitttß be§ ^etfonenftnttbed
unb <$fjefd)(tc^ifttg«

23e!anntma<3jung, betr. Grgänjung ber itfuvführungSsSJerorb*

nung jum sjteidj3gefe& über bie Seiirfunbung be§ ^cx-

23efanntmad)ung, betr. bie in Angelegenheiten beö $eere§=

erfa&e« oon ben Stanbesämtern ju ertheilcnben ®eburtö=

unb 6terbefd)eine

SJerorbnung, betr. bie Xfjcilung be§ Stanbcsamtsbcjirfö
fitnftrpTi in hip f^tfinhi'ftnrntftfiPiirfp (sWifirpti ittth 0 » 1 n t Fi -

20, 2lpril

Secbr.

Eecbr.

//

//

//

23

54

56

141

426

433

IV. oufH.v-Äiifljcit.

33efanntma<$ung, betr. bic oorläufigc fteftnahme nach Italien

23erorbnung jur ©rgänjung ber iVrorbnung oom 15. $e=
cember 1885, betr. bie Abänberung ber 93erorbnung oom

gefet}e§

58erorbnung jur 2lbänberung bes S. 3 sub 11 ber 33er*

orbnung oom 2. September 1879, betr. bic 23eftrafung

13

«1

Februar

gebruar

Sfuni

ii

ii

9

14

30

40

95

283
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V

SBejeidjmmg be§ ^n^alt§.

tatnm
bcr

<Betanntma$ungen2C

Xag.l SRonat Safjr.

2>er

offtcieflcn

3lnjci0cr

»t. 1 Seite.

23efanntmadmng, betr. bie 21uf|Mung von Urliflen für bic

©Höffen für baS 3af)r 1893
s
Jietnbirte SBerorbnung, betr. bie Seflrafung bcr 2)ienftoergef)en

V. Ztincv unb ;>H=£a(f)Ctt,

2anbe§fteuern.

^crorbnung jur Grgänjung bes Gontribution3=Gbicteß oom
8. 3uni 1886

2?erorbnung beSgl

(Sbtct, betr. bie im Safjre 1892 511 erfjebenbe ipferbefeudjcn=

fteuer

Sefanntmadjung, betr. bic Dlormalpreife für bie ßorn=
beredjnung im Steuerjafjre 18'J2

/03 ........
i^crorbnung jur 2lbänberung unb ©rgönjnng bes (ion*

tributions=@bictes uom 8. 3uni 1886

2?erorbnung, betr. bas £teuer=Cbict für baö ^afjr 18°%»

(Sommunalfteuern.

33efanntmadmng, betr. bic Gommunalftcucr für bic Jicftbcnj--

ftabt fteuftreltfe pro 1893

5öefanntmadjung, betr. bie Slrmenfaffenbcittäge in 9Jcuftrelifc

für 1893

9teid)§fteuern unb 3ötte.

93efanntmad)ung, betr. bic Grmäcbjigung bcö Steuernmtes

in ^riebloub jur Grlebiguug uon 33eglcitfdjcinen I über

aBein .'

VI. 3U(ßemetitc &crttM(tuttf) unb
£atibed<$0tyei.

Verorbnung, betr. bie 9tiisbcbnuug bcr Skrorbnung uom
26. 3uni 1878 roegen ber $ebad)itng ber 23ol)nt)äufer

auf alle ©ebäube, meldte von SRenfdjen regelmäßig bc=

nufcte 28ot)n: unb Strafräume enthalten . . . . .

3.

25.

27.

30.

1.

15.

19.

2luguft

2luguft

Sanitär

Januar

3anuQt

3nti

Dctbr.

SDecbr.

3. ©eebr.

15. T»ecbr.

29. %nli

15.

1892

Februar

35 343

38 361

7

7

7

30

48

57

54

55

31

32

32

285

393

437

428

431

35 342

12 6 6
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VI

Tamm
bcr

23efanntmad)ungen2c

Xag. I a)lonat I 3aljr.

©er
officietten

2Injeiger

9lr. Seite.

93crorbnung, betr. bie 2tntage unb ben Setrieb oon ©ampf*
fefTeln

23efanntmad)ung, betr. bie £f)ätigfeit ber ®ensbarmerie im
3al;re 1891

23efanntmad)ung, betr. baS 5ormu 'ar ©enefnnigungS:

urfunbe unb eines 9teotfionsbudjes für ©ampffeffel

23efanntmad)ung, betr. bic Ueberioadjung ber girpunfte ber

SanbeSoermeffung

Sefanntmadmng, betr. bie Slusgabe oon (SdjulboerfdjreU

bungen auf ben Qnfjaber (Seitens ber Stabt SBolbegf

9teoibirte SBerorbnung, betr. bie 33eftrafung ber SÜenftoergeljen

SBerorbnung, betr. bie StuSfübrung ber nad) bem S3unbeß-

ratbsbcfd&luffe oom 7. $uli 1892 oorjunebmenben 2?ief>*

3ät)Iungen

©anität§= unb 93etevmär^oli$ci.

2?erorbnung, betr. bie Slbgabe ftarftoirfenber SXrjneimittel

fotoie bie 23efd>affenf)eit unb 33ejeid)nung ber Sfrjneigläfer

unb (Staubgefäße in ben 2(potbefen

$efanntmad)ung, betr. bie 2Inioenbung ber ÄgI. S|}tett&.

2lrjnei=£are pro 1892

SJeianntmadjung, betr. bie ©rgönjung beS 93erjeidjniffeS per

»tut. I ber Sßerorbnung oom 19. 21pril 1887 über ben

ißerfebr mit öiften unb anberen gefunbt)eitsfd)äblid;en

(Stoffen

23efanntmad&ung, betr. bie (Sinreidjuug ber 3mpf*Ueberfidpten

pro 1891

Söefanntmadjung, betr. bie Senadjrid&ttgung bes Crtsgeiftlid^en

oon ber beoorftebenben SJeerbigung an aufteefenben flranl-

Reiten (Beworbener

aSetaimtmadjung, betr. baS Verbot* ber Gin* unb 2)urd)fuf)r

oon gebrauchter !L'eib= unb Setttoäfdje aus 9iu6Ianb

Sefanntmadjung, betr. SBetefjrung über bas 2Befen bcvGboIera

unb bas toäf)renb ber Ctyolerajcit ju beobad)tcnbe fßeu

batten fotoie betr. 2Intoeifung jur 3tusfüt;rung ber 3)es=

infection bei (Spolera

15.

10.

14.

18.

9.

3.

26.

28.

28.

28.

20.

14.

3.

13.

ftebruar

SJlärs

SJJärj

SBWtej

3flai

2luguft

geptbr.

©eebr.

SDecbr.

Januar

91prit

SMrj

2tuguft

1892

1891

1892

14

16

17

18

25

38

45

8

21

22

69

105

109

115

194

361

383

11

35

133

135

35 342

2tugufi i „
'

36
I

346
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VII

93ejetd)ttung bc§ QnfjaltS.

£atum
ber

«cfanntmadjungenzc.

Sag. 2Honat. 3af»r.

2)er

officiellen

Slnjetger

9lt. Seite.

Sefanntmad&ung, betr. Söäfdje unb ßleibungsftücfe oon aus

SRufjlanb lommenben ^ßerfonen

Sklanntmadjung, betr. bic einft&eilige GinflcHung non SBief):

märften mit 2lu«na$me ber «Pferbemärfte

Sefanntmaäjung, betr. bie äusfüljrung ber 5ßorf<$riften in

ben §§. 1 bid 7 ber Sterorbnung über bie afiarifdje

(Spolera

33efanntmael)ung, betr. 3)tafjregeln gegen bie SBerbreitung

ber Gfjolera

Sefanntmad&ung, betr. gormulare au 2tnjeigen unb Sefannt:

madjungen, betr. bie Gfjolera

58efanntmacf)ung, betr. ©esinfeetton ber aus Gfjoleraorten

lommenben SBetten :c . . . .

93efanntmad(jung, betr. ba« SSerfa^ren bei äjoleraoerbädjtiflen

ftrantyeitSfäHen

»efanntmaäjung, betr. bie 2Iu§be§nung befi Verbot« ber

Hbtjaltung oon SBief)märften im f)ieftgen fianbe . . .

Sefanntmadjung, betr. ort£; unb lanbespolijeilidje

regetn gegen bie ©infdjleppung ber (Spolera ....
öefanntmod^ung, betr. bie Slusbe^mmg bes Verbots ber

9lbf)altung oon SBieljmärfteu im tjiefigcn vatuv . . .

Sefannlmadjung, betr. bie äBieberabfmltung ber wegen ber

ßfjoleragefafjr verbotenen 3a^rni^r^e

Sefanntmadjung, betr. bie SBcfjanbtmtg ber Sammefc unb
üDiagermilä) in ben 9)Jolfereien

58efanntmadjung, betr. fteöinfection bei äR&itb unb JUaucn*

feuäje unb geftftellung bes GrlÖfdjenS Uer <5eud)e . .

Sefanntmadjung jur 3lbänberung ber öeftimmung in 3iffer 1,

2lbf. 1 ber 8efanntmaä)ung r-om 19. September 1892,
betr. sI>iaf?regeln gegen bie ©infcfjleppung ber Gfjolera

33efanntmadjung, betr. 2luff)ebung bes Verbots ber ©infuf>r

oerfdjiebener ©egenfttinbe au« bem Hamburger StaatS--

gebiet

Sefanntmadjung, betr. bie Sebeutung bes in ber S3efannt*

madntng vom 3. Sluguft b. 3. erlaffenen Verbots ber

einfuhr oon Dbft

13.

17.

25.

30.

30.

16.

19.

14.

19.

19.

19.

26.

31.

Stuguft .

Sttugufi

11.

9luguft

3lugufl

Slugufl

©eptbr.

eeptbr.

Septbr.

©eptbr.

Dctbr.

Dctbr.

Dctbr.

Dctbr.

Dctbr.

Dctbr.

9iopbr.

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

"

rt

ft

36

36

37

39

39

40

41

43

43

47

47

48

48

49

50

51

353

354

357

363

364

367

370

375

376

391

392

395

395

398

401

405
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VIII

93e5ctd)nung bc§ 3nl)ait§.

Saturn
ber

Sefanntmadjungenx.

lag.
|

SMonat. I 3af)r.

$er
officieUcn

Slnjeiger

9h. Seite.

Söefanntmadmng, betr. bic 2lusbef)nung bes Verbots ber

2tbf)altung uou SBicljmärften im fnefigen Sanbe . . .

Siefanntmadjung, betr. bas 2lufb,ören ber (Spolera . . .

28ege, (Sfyauffeen, ©ifenbafynen, (5cf)iffaf)rt.

bei93erorbnung, betr. ben ßrlafj uon ©trafoerfügungen

llebertretungen ber batjnpolijcilidjen 23eftimmungen . .

SScfanutmadjung, betr. ben jaulen sDJedlenburg=Stre[itj unb

^reufien abge|"d)l offenen Staatöuertrag vom 4. (September

1891 roegen £crftcQung einer ©ifenbaljn oon ölanfenfce

nad) Strasburg i. U
9Jcrorbnung, betr. bie Grftrecfung bes ©ro&ljerjogl. SRedlenb.

Sdjroeriufdjen Crpropriationsgefefecs oom 29. 9)färj 1845

auf bie 33lanfenfee=2£olbegf=Strasburger (Sifenbatyn

SöeFanntmadinng, betr. bie GrpropriationS:Gommiffion für

bie Gifenbaljn ^lanfcnfee^äßolbegf-StraSburg . . .

23cfanntmad)uug, betr. bic ScfteHung eines ©rofjfjerjogl.

GommiffariuS für bic Slanlcnfee^üolbegf: Strasburger

eifenbnl;n

SBcfanntmadjung, betr. bie Sölanfenfcc^iöolbegf-Strasburger

ßifcnba()ii=©eieUfd^aft

Söefanntmacfyung, betr. bie iöefdjreibung ber oon iölanfenfee

über SBolbcgf nacb, Strasburg ju banenben Gifenbafm

^ublicanbum, betr. bic allgemeinen 23orfd)riften für ben

SlrbeitSjugbctricb beim 23au ber 3Jlanfcnfec^olbegf=

Strasburger Gifenbaljn

SBcfanntmadjung, betr. bic 2lnrocnbung ber ^>oIijeiorbnimg

oom 19. September 1885 auf bic "3icnftreli^*2ße|*enbcrg:

9)liroit)cr Gtfenbafjn

93erorbnung jur ©rgäujnng ber Ucrorbnung uom 12. Ro«
nember 1881, betr. ^efferung unb Unterhaltung ber

GommunicationSiucge

23erorbnung jur Grgänjuitg ber Wcrorbnung Dom 31. 3attuar

1888, betr. ben 93au uon 9tcbemGl)auffeen . . . .

26.

3<X

12.

10.

12.

12.

16.

10.

14.

23.

20-

20.

9?oobr.

9toobr.

gebruar

sDfär}

2lpril

SIpril

2lpril

9Jtai

«Kai

20. I ÜDiai

3nni

3uni

3uni

1892 52

52

12

15

21

21

21

24

25

26

29

31

31

409

410

63

98

131

132

133

145

193

197

280

290

291
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IX

SBejetcfjmmg be§ 3nljatt§.

Trttinu

bcr

33efanntmadjungen:

$er
officiellen

Anjeiger

Kr. ©eite.

2krorbnung, betr. bie ©rftredung bcr reoibirten 5JJoItjci=

orbnung für bie ©Ibe, §aoel unb Stör oom 7. April

1891 auf ben Söafferroeg oon 9ieuftrelife bis ^ßriepert .

93efanntmadjung, betr. bie ^lecflenb.^ommerfajc StymaU
fpurba^n^Slcticngefcnf^aft

$efanutmad)ung, betr. ben SelbfttranSport oon Socomotioen

auf (Sljaujfeen

S3efanntmadjung, betr. bie Anmelbung oon Gntfdjabigung«*

anfprüdjen an bie für bie Vorarbeiten einer ©ifenbabn

untergeorbneter Stebeutung oon Slanfenfee über SBolbegf

nadp «Strasburg beftetlte Gaution

©eroerbe, gabrifen.

Serorbnung jur Ausführung beS SHeidjSgefefce« oom» 1. %nni

1891, betr. Abänberung ber ®enjerbe*Drbmmg . . .

23erorbnung jur Abänberung ber Skrorbnung oom 9. 2Xprit

1887, betr. ben betrieb beS &ufbcfd)laggeioerbc8 . .

33efanntmad)ung, betr. bie Ausführung ber SJeftimmungcn

beS 5Heid)«gefe&e« oom 1. 3uni 1891 über bie arbeit«*

bitter unb ArbeitSjeugniffe (§. 107 bi« 114 ber Öeiocrbc-

Drbnung)

33efanntmad)ung, betr. bie Arbcitsorbnuugcn für Gabrilen

93efanntmadf)ung, betr. Ausbeutung ber $abrifgefc|jgebung

auf anberc Setriebe

$Bcianntmad)ung, betr. bie Scfdjäftigung oon Arbeiterinnen

unb jugenblia^en Arbeitern in Jabrifeu

93efanntmad)ung, betr. bie (Ermittelung ber 3al)[ ber in

^abrifen befdjaftigten Arbeiterinnen

93cfauntmadning, betr. Venoertfjuug ber uadj §. 51 bes

UnfalIoerfid)erungSgefe^eS ben Crtöpolijeibebörbcn er=

ftatteten Unfaüanjeigen für bie Aufgaben beönad) §. 139u

berG>eiocrbc=Drbnungbeftellteii ftaatlidjcuAuifidjtSbeamteu

2kfanntmod>ung, betr. Anerfcunung bcr italieuifdjcu Gk=

roerbelegitimationstarten für bic Ausübung bes cyeioerbe=

betriebes in 2)cutfd)laub

14.

23.

10.

25.

13.

13.

30.

30.

6.

6.

24.

13.

30.

3uti

3uli

6eptbr.

Cctbr.

1892

Februar

#ebruar

9R&r|

9)törj

April

April

3Rai

3uni

9Ioubr.

ff

ff

tr

ft

ff

tr

ff

32

34

42

49

12

12

18

20

22

22

27

29

54

295

305

371

397

64

65

116

127

136

136

201

279

425
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X

$8ejeicf)mmg be§ Spalts.

Saturn
ber

Setamttmadjungeiuc.

Xag. 9)ionat. 3af>r

£er
officieffen

Slnjeiger

9ir. Seite.

$ci*fid)enmg3n)efen.

SBefanntmadjung, betr. bic 9lbänberuug beß bleuen etatutß
ber ritterfdjaftt. »ranb^erlldjerungö^eü^djaft . .

etatuten ber 2)icrflenb. $cuer--2JerFi$erungß:(MclIf<*)nft $u

91eubranbenburg, 12. 2luflagc

Scfanntmadjuna,, betr. bic in 3ieubranbenburg errichtete

2lmtßftcllc für bie 3uv<alibitätß= Uub 2Uterß4*erfid)eruug

33cfanutmad)ung, betr. bie ju bem ©rof$f)er$ogl. £anbeßoer=

fid)erungßamtc berufenen uidMftänbigen ^Jitglicber . .

S3cfanntmnd)ung, betr. bie 2Jerroa(tung ber in Sdjöuberg

errichteten Stmtsftclle für bie Smmlibitätß: unb 2Utcrß:

9Jerfid)eruug

23cfanntmadjung, betr. baß Sdjicbßgcridjt für bic Unfaü*ucr>

fidieruug ber für unmittelbare 9{edmnng ber Örofjfjcrjogl.

ftajfen bei SJautcn bcfdjäftigten s}>erfouen

93efanntmad)ung ber Xirection beß rteueruerfid)erungß=93eretnß

für Wetflenburg 31t GJüftroiu

SJefanntmadjung, betr. ^enoertfjung ber nadj §. 51 beß

llnfalluerfidjeruugßgefcfceß ben Drtßpolijeibcljörbcu er?

ftatteten llnfaflanjcigcn für bie 2Iufgabcn beß nad)

§. 139'' ber Öeroerbc-Dibnung beredten ftaatlidjen 2tuf*

fidjtßbcamten

Sflefanutmatfntug, betr. bie 3Jcnua(tung ber in Üöefenberg

erlisteten iflmtßftcllc für bic ^nualie)ität6= uub 2(ltcrß=

uerftdjerung

SBefanntmadning, betr. bie 9tbänbeinng ber Seftimmungen

im §. 15, 2lbf. 1 uub 2 unb §. 41 sub 3d ber Neuen

0)efei\e ber 3hanbücrfid)crungßgefell!d)aft ber SNerflenb.

etäbte

SBcranntmac&ung, betr. bie Statute ber orgauifirten Sixan-

fenfäffen

Süefanntmadjung, betr. bic i)cüljlcnuerHcfyerunflßgefeQf$aft

ju Dßnabrücf

12.

29.

9.

13.

13.

16.

Januar

Januar

Januar

^ebruar

2IprU

3uni

Sau

3uli

3uli

2luguft

1892 3 16

20

8

15

24

29

31

32

32

22

36

39

97

191

279

292

296

297

36
|
345
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XI

2k5cirf)nung be§ QttljaltS.

Saturn
bcr

8e2amttma$uttgett2c

SBefanntmadjung, betr. Slbanberung bcr Formulare 31t ben

nad) ben ©cfefcen über bie ßranfenucrfidjerung unb bie

eingefdjriebencn ftülfafaffen ju liefernben Ueberftdjten

unb Staljmmgsabfdjlüffen

öefanntmadjung, betr. bie neue fteftfefcung bes ortsüblichen

Xageloljna gemö^nlidtjer Xagearbetter

SBefanntmad&ung , betr. bie 3ufammc"feÖnng bes Sduebö-

geridjts ber 23erufSgenoffenfcf;aft für bie Unfallüerfidjerung

ber lanb* unb forftroirtf)fcf)aftl. Arbeiter bes ©roßf)er3 og-

tf)um§ 3)JecfIenbut9=<Streltfe

VIII. ^cfin unb Stbcicommtfj Zc\dm\.

3lufforberung jur 6in$al)lung ber Beiträge ju ben. Soften

ber ©ro&fjerjogl. gibeicommijjbeljörbe roätjrenb beö

3af)res 1892

IX. ^ßoft* unb Qcicftvaptyn'&adjcn.

öefannrmad&ung, betr. S3ejtettungen auf Belingen unb 3e^=

fünften bei ber ßaiferl. ^oftagentur 2Öinbl)oef in Seutfdj=

©übroefiafrifa

Sefanntmae^ung, betr. Xelegramme naefi Suremburg . .

23efanntma$ung, betr. ^oftpaefetc nad) ben 9ieuen &ebriben

8efanntmadf)ung, betr. SJriefpoftfcnbungcn 2c. im 33erfel)r

mit bem DccupaticmSgebiet oon S3oänicn unb fterjegoimna

SJefanutmad&ung, betr. bie ©inridjtung einer ^oftfmlffteHc

in £üttenf)agen

Seranutmadning, betr. bie Gtnrid)tung einer Sotenpoft

Snnföen ftürfienberg unb Strafen

öefanntmad&ung, betr. bie Gröffuung einer ^oftogttttur in

Seppin

5}etnnnrma<f)ung, betr. bie 2(enberuug ber ^oftuerbinbungen

00m 1. Wlai b. 3. ob

öefanntmadnmg, betr. bie l£iurid)tung neuer ^ojtfjftlfftcffcit

29.

13.

23.

29.

2.

9

5Roobr.

Sccbr.

2>ecbr.

fteebr.

3auuar

Januar

2. %<muav

9. gebruar

1892.

1891.

1892.

28.

24.

30.

19.

s^ärs

Stptil

2lprü

SRai

£er
officiellen

3tnjeiger

53

55

55

26

2

2

2

2

9

18

23

413

429

431

198

12

12

12

13

41

121

142

23 142

26 ! 198
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xn

$ahtm 2>er

SBejeicfynung bc§ 3n ()
a^^'

ber

^efanntntadjungemc.

Srng.
]

3Konot. 3of)r.

offteieden

3lnjeiger

Sefanntmadiung, betr. bie Einrichtung einer ftatferl. ^ofb
19 1892 9.R 198

Söetanntmadjung, betr. bte ^ofiorbnung für bas ©eutfdje
on _ v 4 /"v, • « rf^v *v ä

1 7 0"'ti Qü

Scfanntmacfning, betr. bte Eröffnung einer Xelegrapljcnanftalt
. » » - ff . Y f- - i • _t • tt A _ ff •* L. 99 ^lini

II 30 285

33cfanntmad)ung, betr. ben beitritt ber ©übafrifiinifdjeu

SHepublif (Xranöoaal) unb ber öritifdjen Kolonie Natal

Stull II 30 285

33efanntmad)ung, betr. bic Ueberfid)tsfarte ber itberfeeifdjen

3uU II 30 285

2)efannttna<f)ung, betr. bie SBerfenbung uon Ipoftpodeten nad)

3uti II 31 292

JÖetannrmadjung, betr. bte 3u la1Hing üon ^ofttorten nad;

Sluguft II 36 354
9kt1 fi tili ttiin Aiitirt Iiotr ffitirirfifiitirt untt Minfthii f fflVfT<>ti tu-tn iiiiiiiiiiiuu/iuiu , utu. iiu lujimuj uuu -pu[ii;ui[ in m ii m

2Ut=5täbelicf) unb ^eetfdb 2Iugufi II 38 361

^cfanntmacbunn betr bie ^Boft non ftelbbera nad) 9ieuftrelifo 26. geptbr. II 44 380

Seranntntadnmg, betr. ^oitauftragc nad) yitcbciianb. SDjttnbtcn £ U. -_ t U 1

1
, II

33efanntmad)ung, betr. bie 33efd>äbigung ber £elegrapl;cn='
Of «t f n.1 Oll Dctbr. II 46 389

^efonntntacbung, betr. ben ^oftnerfeljr mit bem Cranjc-

^reiftaat fotüie ben (£oof= unb Songai3 ,l1dN unb ber

Dctbr. II 46 389

Sefanntmae^ung, betr. ^PoPaiiiueifutiflen nad) ben Siieberlänb.

Dctbr. II 48 396

SöetnnntmQdjung, betr. iwerfenbung uon s45ojtpacfcten nocp

3ioobr. II
50 402

Scfauntmac^ung, betr. ^oftpacfetc naä) Ducenöfaub . . 12. 9ioobr. II 51 406

Sefanutmadjung, betr. ben ^Beitritt 3»»i^"b§ jum äöe(t=

II
51 406

Sefnnntmadjung, betr. ^oftauroeiiungctt nad; Sibcria . . 23. ©eebr. II 57 437

Sefanntmadjung, betr. ^oftpodete nad; (Sofia 3iica . . . 24. S)ccbr. II 57 438
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XIII

SBeäetdjnung be§ 3nt)alt§.

Tatitm
ber

93eianntmacfjungen2c.

Iag.| 5Wonat.
|

3a^r.

®er
offteietten

^njeiger

9tr.
|

©ette.

X. MilUarta.
m m i y tf i L Art p *• t tf fV

Sefanutntadjung, betr. btc Vergütung für Natura loerpflegutig
i

o 1 ÖQO q
<> LR

öefauutntaajung, betr. btc $urd)f<$mtt«preife be«3öf;res 1891 12. Januar it 4 21

©efanntmadmng, betr. bte jebnjafjngcn 3)urd)td)mtt$prctfe beS

ütqmbattonsja&res 1. Slpnl 18»y« 3 für Sanblteferungen 12. Januar // 4 22

Sefanntmadjung, betr. bie Siquibationen über Mitair*
^ebruar ir 9 40

Sefanntmad&ung, betr. Stbänberung ber ©eutfdjen Se^r*
Februar // 11 59

Sefanntmadbung, betr. bie benorfteJjenbe s]flufterung ber

^Sferbe in 93ejug auf if)re ftriegsbraudjbarfeit .... 28. 9Rftr| » 19 123

93cfanntmad)ung ,, betr. 2lnmetbung von UnterflüfeungS:

anfprüdjen wegen Ginberufung $u ^riebeitäübungen

Seitens ber ©emcinbebefjörben ........ 25. 3uni // 29 279

Sefanntmaajung, betr. bie 3lnmelbung bienftpflic&tiger un-

13. 3uli '/ 31 292

2>erorbnung, jur Sluöfübrung bes 9teid)«gefefce4 com 10. Mai >

1892, betr. bie Untcrftütjung oon Familien ber ju

$rieben«übungen einberufenen ÜDiannfGräften .... 20.
/-V, tf »

// 33 299

Sefanntmadjung, betr. bie Unterftüfcung oon ftamitien ber

ju griebenöübungen einberufenen •üKannfdjaftcn . . . outt n qq

öefanntmaebung, betr. bie in 2Ingelegenf)eiten bed $eereö=

erfafcc« oon ben StanbcSämtern ju ertfjeilenben ©eburts*

$ecbr. // 54 426

Sefanntntadnmg, betr. bte 2lnmelbung bteitftpfttdjhger uns.

6. Xccbv. ir 54 428

<>ctoiinintuct)ung, i»eti. ote rur üicierungcn au oa« „viiuum

ju oergütenben $urdpfd)nitt6pretfe uon Naturalien

für ben 9)lonat Seceutber 1891 . . . 7. Januar tr 3 20

besgleidjen „ „ „ Januar 1892 . . . 1. ^ebruar it 8 37

„ „ „ §cbruar „ ... 2. mxi // 13 67

n n n n ^iärj
/f

... 4. 3Ipril • 19 124
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XIV

SBejetdjmmg be§ QtUjCtltS,

Tntum
bet

Scfanntmadmngenzc

Ia(j. monat. 3afir.

2>er

officieffen

2lnjeiger

9h. Seite.

befigleidjen für ben 9)lonat Spril

3Hai

1892

ff

//

//

//

//

//

ff

ff

II

//

//

//

ff

ff

II

II

II

II

II

II

ff

It

3uli

2tugnfl

©eptember „

Dctober „
SRooember „

X. Varl«.

Slufforbcrung jur (Jinfenbnng oon 9totijen für 'baö fünftig:

jährige $of? unb ©taatsf)anbbndf>

XI. ^ienft unb ^erfonaloUarijnrfjtem

u. Slrcnftorff, Forftbefliffener, auö Dnle, als Forftpractifant

angefaßt * .

83ach>, Ägl. ©ädtf. §oftb>ater*SeleueIjtung8infpector in

Bresben, golbene Serbienfbnebaiße com i&ansorben ber

äöeub. ßrone ,

Saljltfe, 9iector in ©targarb, jum ©eminarbirector in 9Hiroro

ernannt

SBcrfcr, Dr., Oberlehrer in ©etyanie, jnm ^Jrofeffor am
©nmnafium (Sarol. in 9ieuftreli|j ernannt

Scfling, §ülfslcf)rer, jum £eh>er an ber Drtejdjule in SJiiroro

ernannt . •

»erfl, ©djloffermeifter in Weufrrelife, jum ftoffcbjoffer ernannt

ö. SBliirfjer, Äammerjunfer, gnm 9lffeffor nnb jroeiten SRit*

gliebe ber ©rofederjogl. Sanboogtei in ©djönberg ernannt

— als &ülfsarbeiter in bie (Sro&fjeraogl. 2anbcS*9iegierung

committirt

»oef, 3of)anna, in Gantnifc, Familienname ®au . . .

SB8trf)er, ftrieberife, in SBolbegf, Familienname Serena . .

6.

4.

4.

3.

3.

3.

5.

3.

4.

19.

27.

31.

27.

3.

20.

13.

22.

SHai

3nni

3uli

Slugufl

€eptbr.

Dctbr.

5. 9?ot>br.

$ecbr.

92oobr.

3uli

Dctbr.

mn
Slugufl

$ccbr.

Februar

Decbr.

fteebr.

3Kära

1892

//

//

//

ff

ff

ff

ii

ii

ff

ff

ff

ii

it

ff

ii

ff

fi

25

27

30

35

41

44

50

55

50

31

38

50

19

40

55

12

52

57

19

193

201

284

343

369

379

402

430

402

293

362

403

125

367

432

66

411

438

125
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XV

SBejetdjnung be§ QntjaltS.

8ob>ftäbt, Familienname beS SRobert 9iifc in Felbberg .

»ottmann, &ülfslc£rer in Banjfa, jum jroeiten ©teflocrtretcr

beS ©tanbesbeamten baf. befteUt

*>. Sortf, ©econblieutenant, jum Drbonanj-Cfficier 6r.

St. bes ©rbgroj^erjogs ernannt

Sorgmarbt, gkotofollfüfjrer, jutn 2anbgeri$ts--'iprotofoü'iflen

ernannt

Soffart, Sanb. ber Xfjeol. aus Frieblanb, Sum SRector in

Stargarb ernannt .
•

SranM, SßrotoloUffifirer, jum Canbgerid^tö = SProtofottiften

ernannt

Srfitfner, ftofratf), Sürgermeifter in 91eubranbenburg, jum
ÜDfttgliebe ber Gommiffion für bie gemeinsamen 2lngel.

ber 58erpflegungs= uub Slrbeitsftattonen ernannt . . .

SrnljH*, 9ieferenbar, aus ^rieblanb, jiocite juriftifd&e Prüfung
beftanben •

— jum ©erid&tSaffeffor ernannt

— mit ber SBerroaltung beS SRiajteramteS bei bem ©rofjf).

2lmt6gerid&tc in SBolbcgf commiffarifd) beauftragt . .

Stäbctoto, Familienname beS ^ßaul 6ä)neQ in SSefenberg .

ö. b. Tcrtcu, £anbgerid}tSbirector, jum fianbeSljerrl. Gonu
mtffariuS ber Gommiffion für bie gemeinfamen 2lngel.

ber Verpflegung^" unb Slrbettsftationen ernannt . . .

$eid>raann, ©utäpäajter in 9te6oro, Xitel eine* aöirtr)fd^aftö=

ratfjeS oerlieljen

?iecfmann, Äüfter in ©irf|f>orft, §um ©tanbe«beamten=©tetts

oertreier baf. befteOt

Jtfrnbrarf, Grnft, in 3in$°ro, FamiIicnname Siceffajläger .

$3rnbrarf, Familienname beS 2öilf)elm ©tolte in Fürftenfee

$)o$rmantt, Fam i l'enname °er SBil&elmine Serena in Felbberg

Gtfarbt, 33af)nb>fsreftaurateur in SJeubranbenburg, ^räbicat

als §oftraiteur r»erlief)en

». Gagel, ßammerbirector unb fcauSmarfdjatl, jum ©rofc
fomtljur beS fcauSorbenS ber Ißcnb. ftrone ernannt .

$aiuw
ber

SJefanntmad&ungcnJc.

aa. I anonat. 1 Mir

16.

8.

13.

27.

13.

28.

7.

17.

29.

14.

28.

24.

19.

28.

24.

12.

11.

17.

3ult

5Ror.br.

3Rärj

Februar

Dctbr.

Februar

9iot>br.

Wonbr.

9ioobr.

9tonbr.

Januar

9ionbr.

<£ecbr.

2>ecbr.

3""i

©eptbr.

Äpril

Februar

Dctbr.

1892.

/t

tr

II

II

II

1891.

1892.

ii

ii

ii

1891.

ii

1892

//

ii

ii

ii

ii

2)er

officiellen

feiger

32

51

17

14

50

14

1

51

52

52

5

8

57

31

44

22

11

49

297

407

114

95

403

95

10

406

410

410

27

10

38

438

293

381

140

60

399
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XVI

2>er

23ejeid)nunQ bc§ $nl)alt§.
ber

öefanntmadjungemc

.

offtcieDen

9lnjetger

Sag. SJtonat. 3abr. !Rr. Seite.

». frabrice, Ägl. <preu&. Hauptmann in 93erlin, (Srlaubnife

3uttijur Führung, Samens u. gabtice=galf .... 90 9Q 981

Sttnbt, Familienname bes 2ßilbelm ©unblad) in ©trelife . ^ l U 1 U U L

ff
1 l1

1

DU

Jvtftfier. Ganb bcr Xfieol aus ^Dement Grlaubnifi *u »rebiaen 4. 2luguft It 36 355

^oi|(t) f y{ed)tsanroait tu teegonoerg, jum ^mtsnepter tn

5«bruar It 11 60

2lugufl tl 41 370

lyrta, 2ourgennet|ier m {juriienDerg, juni jroeiien uurgcuiqien

3lprit"DJIitaüebe ber Dber:Grfah=Gommiiiion ernannt 9. II 21
inj
134

©arltpp, xgterarjt tn tfiirltenberg, nttt ber etnjtroeutgen

9Wf r<»timri hpi-, SRpiirfÄtfii*rnrit<»fi fflr hm sl?**n )"trf*l i UcrOllllllllliy UCM -vH j U IUI II It l U l j u V) |Ul VCIl -' u u
1

1 1 t. 1 1 g (. I

D. II OD OÖ'«

©an, 5flm^'cnnamc ber ^oljanna 33ocf in Gautnifc • . . 1' O 1 1Ja

Wcifciitiaiitcr, &erjogl. Gad))en=9tltenburg. ©arberobier, filb.

SJerbienftfreuj vom ftauSorben ber Söenb. ßrone . . 24. ©eebr. 1891. 8 38

©ratop, 3nf»ector in ©enjforo, junt 6tettoertreter beö

etanbeöbeamten für ben (StanbeSamtSbejtrf ^abfe beftetlt 1899 14 JD

©reif, ^kotofoUfüfjrer, jum ^ßrotofoQiflen beim ©ro&ljerjogl.

Februar it 14 95

ö. ©rimnt. itaifcrl 9JufT 2Birtl Staatsrat!) ©ro&freua DOM
ü)ecbr. 1891. 8 37

CStiitibladi ^iUlhefm in Strelib Familienname Feinbt . 13. Februar 1892. 11 60

.parras, Ganb. ber x^eol., ans ytouentjagen, ^euguiH Der

0V\n fiffü hinf<*i t »um ""Uffirrnntt«» «»rth^ilt 15. Dctbr. ii 48 396

\>. ^eflborf, ^erjogl. 6ac^f. 3tltenbnrg. $ans= unb StaatS--

minifter ©roRfreu^ oom öauSorben ber 3ßenb. Jvronc 24. ©eebr. 1891. 8 38

.'pcnitcmaiiH, Sanbbaumeifter in ©üftrom, sunt ©eroerbe--

^ärj 1892. 17 114

^tttntaun, SB., aus 3Moro, als Gigentl)ümer bes 2HIobial.-

20. Februar ii 11 60

ö. ^obeuberg, %x\)t., gorftbeftiffener, aus &ubcmiUjlen, sunt

^oobr. ti 51 406
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XVII

Xatum ®er

SBejctc^nuttg be§ 3nl)alt§.
bcr

SJefanntmad&ungenzc.
offkiel!en

2tnjeiger

<l)r 1Jll. ©ettc.

Dörfer, ©djmiebe = Dbermeifter, jum SBorfifeenben bes $or*

fianbes ber (Stiftuno jur 2luff)ülfe unb 33eförberung bes

^ebruar26. 1892. 11 61

$3riaj, Ganb. ber Xfjeol., aus ^renjlau, 3eugnifj bcr SBa^U
Dctbr.

// 48 396

15 9?oubr. " 51 407

§off, SicdjtScanbibat, aus FrieMan °/ cr f*c juriftifd)e Prüfung
^Joubr.

ff
51 406

17
tf

52 410

ßorn. Kaufmann in ©trafen, jum Stanbesbeamten baf.

Januar fr 5 27

§oru, (Sanb. bcr Xfjeol., auß SReuftrelifc,- 3eu9"ifc ^cr

29 Februar ff 12 66

$otycr, ©uralter in <Sd)öubecf, jum jroeiten SteÖuertreter

bes (gtanbesbeamten baf. befteßt 13. Februar ff 9 41

3o^u b. SrcJjcnb, Hauptmann, in bas ^iejtge Bataillon

SJiärj ff 17 114

ftarff, Familienname bcr grieba steuert in Sellen . . 16. 3»U ff 32 297

Souoto, ^Jaftor in gürftenberg, als ^aftor in Xefäjenborf

Secbr. ff 56 434

&ootj, Ganb. ber Xf)col., aus SBaHroife, Grlaubnifj 511 pre=

Sluguji pf 36 355

Mrüflcr, Scminarbirector in 9)tiroio, als 'ißaftor |u
v}Matl)

18. Dctbr. tf 48 396

Äfi^nc, Dbenollratl) in Sdjiuerin, jum ©ei;. Cbcnouratf)

Dctbr.17. tt 49 399

Ängler, 2lmt6geria^tS = ^iotofolIi)l in 2Sotbegf, mit Wafyx--

ne^mung ber ©crtdjtsuolljielicrgefdjäftc beauftragt . . 10. 2>ecbr. tt 55 432

Stunde, £uife, geb. Scfjmibt, in Berlin, ^rabicat als £of=

27. Scptbr. " 44 381

gangöcin, (Sanb. bcr Efjeol., ans Sleufhelife, ^eugnijj ber

Februar ff 12 66

Sange, Kc^tSanroalt in Sdföuberg, sum 2lmtc eines Notars

3. $ecbr. tf 54 428
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XVIII

$e$citf)mmg bc§ Qn^altS.

Saturn
ber

33cfanntmad)ungcmc

Xag.l 2)touat. 3al)r.

$er
officieHen

92t. I Seite.

i'aljbtg, Hotclbefifocr in 23ab Hornburg u. b. ^räbteat

als Hoflieferant »erliefen

ficmbfc, äBiUjelm, in Frieblaub, Familienname 3iogge . .

t>. fiiüohinS, Hauptmann, mit ben Wcfdjäftcn eines .ftofdjcfs

Sr. it. Hoheit bes Crbgrofeljerjogs beauftragt . . .

fitjet, tfammerbiener, in Söerlin, filb. Skrbienftfrcus vom
HauSorben ber ilöenb. tfrone

i'orenfe, 9iedjtSann>alt, 311m lUitgliebe bes ^orftanbcS ber

Stiftung jur Slufbülfc uub SÖefbrberuug bes Gkwerbe--

betriebes in 9ieuftreli(j ernannt

Siibä, fteorg, in fHoga, Familienname Sßüttet. . . . .

fiüberS, ^nfpector in Gicf)borft, ju einem Stellvertreter bes

Stanbesbcamtcn baf. beftellt . .

t>. b. £öljc, ßgl. preujj. 9)iajor, iHittcrfreuj r-om HauSorben
ber äßenb. flronc

ü. üDJaltjafiii, ftrbr., ©ericfjtöaffefior, in iWrotu, jum öcono--

mifdjen Beamten im 21mte SDftron unter $erleil)ung bes

Titels als Sroft ernannt

— |tttn itammerkrrn ernannt

u. 9Jtoltyw, fixl)?., 9lmtSaffeffor, in Stargarb, jum ßcono»

mtfdjen Beamten im ülmte Stargarb unter ^erlciljung

beS litcls als Droft ernannt

— jum Äammerljerrn ernannt

SDiatycff, grieaVfatf)ol. ^robft in Berlin, Siitterlrcuj uom
Hausorben ber ißenb. ftroue

SJlcty, ^acfjtfifdjer in Steufhrelife, jum 2(mtmann ernannt .

9)?crcfcr, Dr. med., in ÜReubvanbenburg, jum Stefltnutveter

bes s

4>l)i;fifus für ben 'Diculnaubeuburger uub Stargarber

^l;i)t*ifatöbe3irf beftcllt

Steuer, itammerbicuer in St. Petersburg, filb. ^erbtenftfreuj

uom HauSorbeu ber Sßeub. AUouc

2Rpl)r, OJutsfecrctair, jum Stanbesbcamtcn für ben SBejirf

^latl^Seppin beftellt . . »

4.

7.

7.

24.

26.

17.

29.

24.

17.

17.

17.

17.

24.

10.

29.

24.

13.

Dctbr.

T>ccbr.

2>ccbr.

1692

1891.

Jebruar 1892

Septbr.

3tttti

Secbr.

Dctbr.

Dctbr.

Dctbr.

Dctbr.

£ccbr.

2lpril

2luguft

Secbr.

1891.

1892.

>t

11

11

1891.

1892.

1891.

$ecbr.
j
1892.

44

55

17

8

11

44

30

8

381

432

114

38

61

381

286

38

49 399

49 399

49 399

49 399

8 38

21 134

39

6

57

365

38

438
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XIX

Saturn 25er

SöeAeicfenuna be§ r*nf)att§.
ber

Sefantttmadjungenjc.
officieuen

2lnjeiger
•

Tan

* »

». 3Rol$6erg, Fr&r., Stftl 3Bflrtem6. ©enerallieutenant unb
©eneral=2lbjutant, ©rofjfreuj oom fcauSorben ber SBcnb.

Secbr.94 1891. 8 38

WiUtx, SlmtSgerid&tS^rotofoIIift in ©trelifo, jum <2ccretnir=

Subftituten beim ©rojjf). Dbcrlanbesgeridjte ernannt . 1. 3)iärj 1892. 13 68

SRiiöer, Familienname bes ©eorg Sübs in 9ioga . . . 17. Septbr. tt 44 381

Metbljnrbt, ©rojjf). $eff. a. o. ©efanbter :c, ©rofjfrenj bes

ftauSorbenS ber SBenb. Krone 15
//

31 293

9fercn$, Ffamiltenname ber gneberue 33öttd)er in SBolbegf 00 Sll.'rtri 1 Q IOC

Wcrcnj, SSilfyelmine, in ^etbbcrg, Familienname £)ol;rmami 12. 2ipni " 22
1 J A
140

9ii^, 9lobert, in Fcl°&tt& Familienname 93ol)ttfiäbt . . 16. 3uh „ 32 297

Wöbe, Dr. jur.. aus ÜJIeuftrelife, jnm SHeferenbar ernannt . 20. Slugujt 38 362

Oberg, ©locfengiefjer in SBiSmar, jum teofglocTengiefeer

Januar it 4 23

ü. Oerzen, anf 9iofforo, jum ftettoertr. 9Hitgliebe ber Com*
mifüon für bie gemeinf. 9lngcl. ber SBerpflegungS-- unb

sJ(0übr. 1891. 1 10

». Oerzen, Dberfjauptmanu, auf 33runn, jum SanbeSfjerrl.

Gommiffarius für benSieubranbenburgerBoflmarft befteHt 8. 3)iärj 1892. 14 96

Olbörp, gd^ulmeifter in ^ragsborf, jum erfteu 6tellücrtreter

bes StanbeSbeamten für ben «StanbcSamtSbejirf äöarlin
9 Septbr.

//
44 381

cito, SJtfttytlOc, in jicuDrauoeuuiirg, ^aiuuicnuamc üisooit 5. Januar // 3 20

iJ iitoiu, ($., auf Salenborf, als ©igcntl;ümcr bes 2Wobial=

8. v&eptDi.
it 42 a74

$atott>, F- 6V als iDlitbefifecr uon ©tauen anerfanut . . 8. 9ioubr. // 51 407

9. TpctcröDorf| s ixatupcit, «cconoueuieuant, iu oaß i)ie|ige

3»KSBataiHon ncriebt
// 30 286

vn^ncr, Kutter m xJrebenfelbe, xitcl eines viantore Dcigelegt 2. 3uni 27 203

^ogge, auf 2}laufenl;of , Slllobialbricf megen bes in ein

SMHobium umgeroanbelten iJe^ngutes SDlanfen^of erteilt 25ecbr.19. 1891. 1 10

^rafrfe, 6anb. ber £l)col., aus Dkubranbenburg, 3ciiö"i&

ber 2Bal)lfäl)igfeit jum ^farramte ertf>eitt .... 29. Fcbniar < 1892. 12 66

8*



XX

$aruw $er

SBejeidjnmig be§ 3nf)alt§.
ber

SefanntmatJ^ungenjc.

-tcifl. I JAoimt. v Mii)r.

officieHen

Slnjeiger

9tr/l<5eitt.

$rieg, SSürgermeifier in 9?eubranbenburg, jum fteüfoertr.

SJhtgliebe bcr Gommi||ion für bte gemeint, ulngcl. ber

siroeitfi: nuo 345erp)tC9uriflöftciiioiieii ernannt .... '2R
1 O 1.

iX Ki

Laiolfc, Deftiuateur in ©cgroerm, ^jirabicat als §ofbejituateur o
ü. 2lugu|t 1892. o c 344

5» Mangan, ©f., ©econblieutenant, in baS fneftge S3atat(Ion
O Q yuui

//
oU 286

tflceffrtjlager, Familienname bes (Srnfi Dörnbracf in 3mS oro juni n
Q 1 29d

9ieibcljoI$, $entift in 91euftrelifc, ^räbicat als $ofbentift

Sr. Ä. bes @rbgro&f)erjogS «erliefen 16. gebruar
//

11 60

Oteiuljolb, Ganb. ber Xfjeol., aus Dleubranbenburg, 3cu9n^6

ber aöa^lfatjigfcit jutn ^ifarramte nerlie&en .... i

4. 3uli
//

31 293

i». SHcifdjatlj, $rf>r., Jtgl. SBurtemb. Dberft, Gomtl)urfreu3

Secbr. 1891. 8 38

Wciit er, ^JrotofoHfüljrer, jum fianbgeria^ts^rotofofliften
1 O ^ebruar 1892. 14 95

Mogge, Familienname bes Silfjclm Sembfe in Frieblanb . 7. 3)ecbr.
//

55 432

SRofanoff, ^falmift unb Gfjorbirigent bei ber Äaif. 9tuff.

flirc&e in äßeimar, filb. ^erbienjtfreus oom £auöorben

sDecor. 1891. 8 38

Oinnge, &ülföprebiger in Sleuftrelife, als ^aftor in gürftenberg

25ecbr. 1892. 57
ä A n
438

©adjfe, Dr. jur., Sleferenbar, }um ^miten ^legierungs*

90
//

Sanr, Amtsrichter in 9ieubranbenburg, jum ©eric&tSratl)

17 Dctbr. //
49 399

Sdjafcr, §erjogl. Scibfutfcrjcr in SRemplin, filb. SJerbtenftfreuj

2)ecbr. 1891. 8 38

orljarlau, Isutsjager in reppm, jum ötanoeSbeamtcni'SteUi

13. 3)ecbr. 1892. 57 438

'orf|inn)i, jiciuici in ^iicuiuHi), juni jroeuen wuuuciucier

'/ 32 298

B^miht, ©c^ulmeifter in Ceppin, jum Äüfier unb Drganifien

baf. beftcllt 14 Dioubr. 51 407

— 5um 6tanbeSbeamten:StcUüertreter befallt .... 13. 2>ecbr. 57
1

438
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XXI

Saturn 2>er

SJejeidmuna bc§ 3nbalt§.
ber

SBefanntma^ungenzc.

Jag. | SKonat. 1 3a^r.

offkietten

feiger

SRr. 1 <St\tt.

Sonett, %<xv\, in SBefenberg, 3omiftenname £>äbelom . . 14. Sanuar 1892. 5 27

6d)neU, amtsgendjts^rotofoflift in ©Dönberg, junt 2lmtö:

ge6ruar13. ii 12 66

Srf|fiber, Kaufmann, jum 3Hitgliebe bes SSorfianbes ber

(Stiftung jur 9luff|ttlfe unb Söeförberung bes ©erocrbc-

^eoruar0 c
ir 11 61

Sdjnt$, Unterförfler in ©abeloro, Xitel als ftegemeifier
1 ti n 0 j.

ö. Sdjroetut, ©f., anf teornsfjagen, jnm SJiitgliebe ber

Gommiffion für bie gemetnf. 9lngel. ber S8erpffegnng§=

unb 2lrbeitSftationen ernannt 9R 1891 1± 10

ö. ©eeler, Dberft unb tflugelabjutant, juju Gomtgur bes

25ecbr.jjuUQoroenö ocr iü>cno. j\rone ernunni 10 1892. 56 434

cclnter, iJr., vanogeriaHSrato, juni Jtegierungsnitt) ernannt 1 7 Dctbr. ii
OQÜoyy

SicntcrS, iRub., m «Stettin, als ©igentf)ümer bes Se&ngute«
ß

11
91 1 ^j.

6icbcrt, tfrteba, in Seijften, Familienname Äarff . . .
1 ßIb. 11 od OQ7

I

Stein, Sefjrer, jum orbentl. gefjrer an ber Drtsfdfjule m
00 iüpni 11

Oß 1 QQ

6teintt>a(be, 9iame bes bisher als Scfjlanges Slusbau be-

jeidjnetcn ©ef)öfts auf ber SReuftrelifcer $etbmarf . . 28. 3)Mr5 11 19 125

SttnM, gnebn4 in Gölpm, Familienname 3Sejfel . . . 14. Januar 11 5 27
«tdtfer, Hauptmann j. 2). unb SJeäirfsofnaer, (El;aracter

ADS».sJJ{arj
A f b CID s :

,

,

11 17
Iii114

Stolte, 2Bill;elm, in gürftenfee, Familienname S)ornbraa . 24. Septbr. 11 44 381

©nfjr, 6anb. ber X^eol., aus 9ienbranbenburg, ©rlaubnifj

Dctbr.15. 11 48 396

8?o^ SRat^, Sürgenneifler in ftrieblanb, }unt lanbfd^aftl.

SKitgliebe ber erpropriationS-Gommiffion für bie berliner

9tobbalm be|Mt 9 3lpril 11 21 134

aSarncfe, Ganb. ber X^eol., aus ©runoro, ©rlaubmp 311

15 Dctbr.
11 48 396

ö. SBccfimar, ^r^rv 6econblieutenant, oerfefet .... 7. 2Härj 11 J7 114

©efemann, «protofollfü^rer, jum 2lmtsgerid;ts^rotofotlifien

gebruar 9613 11 14

Digitized by Google



XXII

Saturn $er

2öC5Cicr)nung oc§ $nt)alt§.
ber

©efanntmad)uitgcn2c.
officiellen

Slnjeiger

Xafl. 9)toitat. 9.r. Seite.

SöcffeK, Familienname bcö jyricbrid) Stinbt in Götpin . . 14. Januar 1892. 5 27

«Mli, (iano. ocr ,il)eol., ano .Hctclooorf, (iiiauontw 51t preotgen 4. Stopft tt 36 355

wutcitüiirfl, Jöcrsogi. oad)|. vutcnu. iiaiai, uiu. ^crotcnit-

fr^in iinni CSmiArtrhpn her 'OVsiMih Omm* 24. Sccbr. 1891. 8 38

aöofjlfaljrt, SJftrßermeifter tu ©targarb, |üm Ägermeifier 2c.

19 Januar 1892. 11 60

SBooft, Familienname ber 9)fatl)ilbe Dtto in ÜJJeubranbenburg 5. Januar // 3 20

ö. SBrorfjettt, .Hauptmann, jum überjäljligen IDiajor beförbert 7. ff 17 114

ülMtfienbcrg, ^reitajnlje in Kuolanf, jum otanöcsoeamtcn

9 3Ipril ff 21 134

^aiioer, rneycrenDuv, jtim Jourgcimetiter 2c. tu ,
totargaro

Wärj r 19 124

99 ff 19 125

3miefeler, ^rotofollfüfjrer, jum 9lmt§geri$t§=^rototolIif.en

25, Dctbr. ff 49 400

hierbei: 3nl>alt$-- unb Saa>9iegifter bes ^eid;Sr0efefcblatte6 für 1892.
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1

für ©cfcfcflefHing unb StaatöüeröMlnnuj.

\r. 1. 9ieuftrelik ben 5. Januar.
•

I. «bt&etlung. (Jfö 1.) Skrorbnunfl, betr. bic ?lbßabe ftarftoirfenber Slrgncimittcl, foroic

bic !öcfd)affcnrjcit unb 2kjcicf)nung ber 9träncigläfcr unb Sftanb«

ßefäfce in ben «potbefen.

III. Bbtbrilunfl. £tcnft- ic.
s
J(acbrid)tcn.

1. Slbtbetluitd.

w /riebrid) Dilljflm,

gurfl ju ©cnbfu, Sdjttcrin unb älafcfburg, aud) ©raf ju Severin,

brr ^anbc Dloftocf unb Starflarb .§m k. ic.
-

3n ©runblagc ber »cftfjlüffe bc§ $unbeStaü>8 oom 2. JJuß b. g. roirb

tjicrburcf) übev bic Abgabe ftarf wirfeubev Scgntimittel, fonric bic 3$efd)affcul)cit

unb «ejeidjnunö ber ^Irjneiglftfcv unb Stanbgcfttjje in beu s
}lpotf)efen ba§ s)laty

ftetjenbe oetovbnct:
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3 Nr. 1. 1892.

§• 1.

/3)te in ber Anlage A. aufgeführten 3)rogen unb Präparate, foroie bie foldje

3)rogen ober Präparate ent^altenben Qvbtttttom%en, bürfen nur auf fdjriftlid)e

mit 3)atum unb Unterfd)rift oerfehene 3lmoeifung (ijRecept) eine§ 3Irjte§, 3a^n;

ar*te§ ober %\)izxat$t& — in legerem Saite jebod) nur jum ©ebrauch in ber

^ier^eitfunbe — al§ Heilmittel an ba§ ^ublitum abgegeben roerben.

§. 2.

$te SBeftimmungen im §. 1 ftttbett nid)t SXnroenbung auf foldje 3ubereitungen,

meiere nadt) ben auf ©runb be§ §. 6, 2lbf. 2 ber ©eroerbeorbmmg (9teicf)§*

©efe&blatt 1883, ©. 177) erlaffenen $aiferliefen 93crorbnungen aud) au^er^alb

ber 2lpotf)cfen al§ Heilmittel feilgehalten unb oertauft roerben bürfen (oergl. §. 1

ber ßaiferlid)en SSerorbnung, betreffenb ben SBerfcfn- mit Slr^ueimitteln, oom
27. Januar 1890, 9leichS=©efekblatt ©. 9).

§.3.

(Sine roieber^olte Abgabe oon ^trjneien, meiere (£hlo™ihl)bra* enthalten, foroic

oon folgen ju ©infpritwngen unter bie §aut beftimmten 5lrjneien, roeldje Morphin,

©ocain ober beren ©alje enthalten, barf nur auf jebc3mal erneute fcfjriftlidjc

mit 3)atum unb Unterfd)rift oerfehene Slnmetfung eines
s#rjte3 ober 3a^nar5tc§

erfolgen.

§. 4.

3m Uebrigen ift bie nrieberljolte Abgabe oon ^Irjueien, roeldje trogen ober

Präparate ber im §. 1 bejcidjneten 2lrt enthalten, ohne jebcSmal erneutes är^t=

lid)e§ ober ja^när^tli^cS 9iecept (§. 1) nid)t geftattet, roenn

1) bie Slrjneien jum innerlichen ©ebraud), $u Stugemoäffern, (Sinathmungcn,

©infprifcuugen unter bie §aut, Sloftieren ober Suppofttorien bienen

follen, unb zugleich

2) ber ©efammtgef)alt ber 5lrjnei an einer in ber Zulage A. auf;

geführten 2)roge ober einem bort genannten Präparate bie bei beut

betreffenben Nüttel oermertte ©erotchtSmenge überfteigt.

§. 5.

3tft in ben Sailen be§ §. 4 au§ bem SHeceptc bie beftimmuugSmafnge (5ht*

jelgabe erfiduiid), fo ift bie roieberholte Abgabe ohne erneutes Wecept aud) bann
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Nr. 1. 1892. 8

äuläfftg, wenn ber ©efjalt an ben bezeichneten trogen ober Präparaten für bie

©injelgabe nid)t meljr al§ bie §älftc bcr in ber Anlage A. oermerften ®e*

roid)t§mengen beträgt

2>ie 95orfd)rift in 3lbfafc 1 fmbet nid)t Anroenbung auf Arjntien, welche

3Worp^in, beffen (Satjc ober anbere Alfaloibc be§ Opium§ ober (Balje foldjer

Sllfaloibe, (Socai'n ober beffen ©alje, 2letf)i)lenpräparate,
s
<Umolenf>ü,btat, $|3aralbef)nb,

Sulfonal ober Uretfyan enthalten.

§. 6.

3)ie roteberfyolte Abgabe oon Arjneien auf tierärztliche SHecepte jum ©ebrauef)

in ber Sfjierfjeilfunbe ift ben 93efcf)ränfungen ber §§. 3 bt§ 5 nid)t unterworfen.

§. 7.

1) §omöopatfnfcf)e 3ubereitungen in S3erbünnungen ober SBerreibungen, roelcfje

über bie britte 2)ecimalpotenz ^inauggefjen, ftnb oon ben SBorfdjriften bei §§. 1

bi§ 5 aufgenommen.

2) $nforoeit bie Abgabe ber in ben §§. 1 bis ö bezeichneten Arzneimittel

auf Stecepte oon oor bem ©eltungSbeginn ber ©eroerbeorbnung apptobirteit

3afmärjten ober oon 2öunbärjten nad) bem beftef)enben #ted)t bisher hat erfolgen

bürfen, behält e§ hierbei auch fünftig fein 93eroenben.

§. 8.

3)ie 33orfTriften ber 33erorbnung oom 19. April 1887, betreffenb ben 33erfef)r

mit ©iften unb anberen gcfunbf)ctt§fchäblichen ©toffen (Dfftc. Sinz. Nr. 20)

roerben burdt) bie SBeftimmungen in ben §§. 1 bi§ 7 ntcfjt berührt.

§. 9.

2)ie oon einem Arzte, 3a f)nar5*e ooer SBunbarjte jum inneren ©ebrauef)

oerorbneten flüffigen Arzneien bürfen nur in runben ©läfern mit Atteln von
rocij?er ©runbfarbe, bie jum äußeren ©ebraud) oerorbneten flüffigen Arzneien

bagegen nur in fed)3ecfigcn ©läfern, an roelrfjen brei neben einanber liegenbe

Jläcfyen glatt unb bie übrigen mit SängSrippcn oerfetjen finb, mit ben Qtttzln

oon rother ©runbfarbe abgegeben roerben.

Srlüffige Arzneien, roeltfje burrf) bie ©inroirfung be§ 2icf)te§ oeränbert roerben,

fmb in gelbbraun gefärbten ©läfern abzugeben.
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4 Nr. L 1892.

§. 10.

1) $ic (Staubgefäße fmb,

foferu fie nic^t ftatf roirfenbe bittet enthalten, mit fdmmrjcr 3d)rift

auf njeifjem ©runbe;

fofem fie Sffittel enthalten, rocltfje iu Nabelte B. bc§ 5lrjucibu^e§ fite

ba§ 3)eutfdje SReid) aufgeführt fmb, mit rceifjcr (Schrift auf fcfjroar^em

©runbe;

fofem fie bittet enthalten, rocldjc iu Nabelte C. ebenba aufgeführt

fmb, mit rotfjer (Schrift auf roeijjem ©runbe ju bejeidmen.

2) 2)ie 93eftimmungen iu 3»ffcr 1 finben jroar fogleid) nur auf Weuanfdwffungcn

uub ^Neueinrichtungen Slnroenbung, müffen aber bte pm 1. $a\max 1897 in

alten $lpotf)efen allgemein burd)gefüf)rt fein.

§. 11.

3)iefe 93erorbnung tritt mit bem 1. Januar 1892 in Äraft

$ie 93efanntmacfmng nom 24. $lpril b. 3., betreffenb bie 2(ufberoaf)rung

uub $erabfolgung be§ ^orf)
?

fcf)en Heilmittels gegen bie $uberculofe, roirb buref)

fie nidjt berührt.

Urfunblid) unter Unferer 2anbe§regierung Unterfd)rift uub beigebrueftem

SRegierung§'3nftegcl.

©egeben 9teuftrelifc, ben 28. $ecember 1891.

Ad mandatum Serenissimi speciale.

(^ropetäoglidj SWecflenburcjtfdjc £aitbc$=9fci3icntncj.

5. d. 2)en)i&.

(L. S.)
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Nr. 1. 1892.

Acctanilidum
Acetum Digitalis

Acidum carbolicuni

ausgenommen jum

hydroeyanieum et ejus salia

osmicum et ejus salia

Aconitinuin, Aconitini derivata et eorum
salia

Acther hromatus
Aethyleni praeparata

ausgenommen jum äuüerlidjen

roeldje nid)t mehr als 50
©erotditstljeileu iDiifdjung

Aethylidenum bichlorsitum

Agaricinura

Ammonium jodatum
Amylenum hydratum
Amylium nitrosum

Antipyrinum
Apomorphinum et ejus salia

Aqua Amygdalarum amararum
,, Lauro-ccrasi

Argentum nitricum

ausgenommen jum

Arsenium et ejus praeparata
Atropinum et ejus salia

Auro-Natrium chloratum
Brucinum et ejus salia

Butyl-chloraluin hydratum
Cannabinonum
Cunnabinum taimicum

Cantharides

ausgenommen jum

Jlntifebrin 0,5 g
^inflerljutefftg 2,o g
ßarbolfäure 0,1 g

äußerlichen ©ebraud);

(inanroafferftonfäure (Slaufäure)

unb beten ©alje 0,001 g
Dsimumfäure unb beten <5alje . 0,001 g
2lfonitin, bie Nbfömmlinge bes .

2lfonitins nnb beren ©aljc . 0,ooi g
Sletnlbromib 0,5 g
SDie 2letfmlenpräparate . . . 0,5 g

©ebrauefc in 3Jiifa>ttgen mit Del ober 2Beingeift,

©emtä^tst^eile bes 2letf)nlenpräparats in 100
enthalten;

3meifad)^lorät^r;libcn .... 0,5 g
2lgariän 0,1 g
2lmmoniumjobib 3,0 g
Slmnlenhpbrat 4,0 g
Slmnlnitrit 0,005 g
5lntipijrin l,o g
Slpomorplmi unb beffen Salje . 0,02 g
Sittennaiibeüoaffec 2,0 g
Äirfd)lorbccnüa§il 2;og
6tlbernitrat 0,03 g

äufecrlidjen ©ebraudj;

' Srfen unb bejfcn Präparate . . 0,005 g
Sltropin unb beffen Salje . . 0,001 g
9iatriumgolbd)lorib 0,05 g
Sörucin unb beffen Saljc . . . 0,01 g
$utuld)lovalbHbrat 1,0 g
Gannnbinon 0,1 g
©erbfaures Gonnabin .... 0,1 g
©panifa^e fliegen 0,05 g

äufjerlid)en ©ebraud);
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6 Nr. 1. 1892.

Cantharidinum
Chloralum formamidatum

„ liydratum

Chloroformium

Coffeinum et

ßanttyaribin 0,ooi g
Gljloralformamtb 4,0 g
Cf)loralf)nbrat 3,o g
Chloroform 0,6 g

ausgenommen $um äufoerlidjen ®ebraud) in 9)tifdjungen mit Del ober äBeingeift,

mclaje nid)t metjr als 50 @eroid)tstfjeile Chloroform in 100 ©enrid)tstf)eilen

Sttifdjung enthalten;

Cocain unb beffen <5alje. . . . 0,05 g
ftobein unb beffen <3al§e unb ade

übrigen nid&t befonbers aufge*

führten STlfatoibe bes Opiums
nebft beren <Sa(jen . . . . 0,i g

aliii
i Äoffein unb beffen «Salje . . . 0,5 g

Cocainum et ejus salia

Codeinum et ejus salia omniaque alia

alcaloidea Opii hoc loco non nominata
corumque salia

ejus s

ausgenommen in fttlttyn, rocldje ntd)t mcljr als je 0,i g Coffein enthalten;

Colchicinum
Coniium et ejus salia

Cuprum salicylicum

sulfocarbolicum

JTolcbicin 0,ooi g
$oniin unb beffen Salje . . . 0,ooi g
Äupferfalicnlat 0,1 g

ausgenommen jum äujjerlid&en ©ebraud);

ftupferfulfopfjenolat 0,1 g

Cuprum sulfuricum

ausgenommen jum äufjerlidfjen ©ebraud);

|

Äupferfulfat l,o g
ausgenommen jum ftu&erlid&en ©ebraudfc;

Curare et ejus praeparata

Daturinum
Digitalinum, Digitalini derivata et eorum

salia

Eroetinum et ejus salia

Extraetum Aconiti

Belladonnae

Calabar Scminis

Cannabis Indicac

Colocynthidis

„ compositum

n
>*

•i

»

n
tt

n

Conii

Digitalis

Hydrastis

„ fluidum

Hyoscyami

Curare unb beffen Präparate . 0,ooi g
©aturin 0,ooi g
SHgitalin, bie Slbfömmlinge beS

SDigitalinS unb beren ©alje . 0,ooi g
Cmetin unb beffen 6alje . . . 0,005 g
2Ifonitertraft 0,02 g
SeHabonnaeytraft 0,05 g
Calabarfamenerfraft .... 0,02 g
^nbifd^anferttaft 0,1 g
ftoloquintfyenertraft .... 0,05 g
3ufammengefeßteS Äoloquintfjenerjraft 0,1 g
Sdnerlingertraft 0,2 g

ausgenommen in ©albcn;

|

ftingerfmtertraft 0,2 g
ausgenommen in (Salben;

ftubraftisertraft 0,5 g
ftnbraftis gluibertraft . . . .. 1,5 g
»ilfenfrautejtraft 0,2 g

ausgenommen in Salben;
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Extractum Ipecacuanhae
Lactucae virosae

Opü
n
»

»

w
»

Pulsatillae

Sabinae

Scillae

Secalis cornuti

n M n
Straraonii

fluidura

Strychni

Folia Belladonnae

S3rea)n>urjelerftaft . . . .* . 0,8 g
©iftlattid&ejtraft 0,5 g
Dpiumejtraft 0,15 g

ausgenommen in Salben;

Äüif)cnf<$eHenertraft .... 0,2 g
Sabebaumertraft 0,2 g

ausgenommen in Salben;

SJteerjmiebelegtraft 0,2 g
s^utter!ornertraft 0,2 g
3)tutterforn=5luibertraft . . . l,o g
Sted&apfelertrart 0,i g
SBredjnufecrtraft 0,os g
33eÜabonnablätter 0,2 g

n

n

Digital

ausgenommen in ^flattern unb Salben unb als 3ufa<j %n enueidjeuben Äräuterni
18 gingerfjutblätter 0,2 g

Stedjapfclblätter 0,2 g
ausgenommen jum 9iau$en unb 5Käuä)ern;

Fractus Colocynthides

„ „ praeparati

„ Papaveris immaturi

Gutti

Hcrba Conii

n

Äoloquintfjen 0,5 g
^räparirte Äoloquintf)en . . . 0,5 g
Unreife 3Jtol)nföpfe 3,o g
©ummigutt 0,5 g
©Pierling 0,5 g

ausgenommen in gjflaftern unb Salben unb als ^ufafc ju erroeiajenben Kräutern

;

Hyoscyami
|

Silfentraut 0,5 g
ausgenommen in ^flaftern unb Salben unb als 3ufafc JW erroeidjenben Äräutern;

Homatropinum et ejus salia

Hydrargyri praeparata postea non nomi-

V

»

n

&omatropin unb beffen ©alje . 0,001 g
9tlle üuedfilber-'^iräparate, melaje

hierunter nid)t befonbers auf*

geführt finb 0,1 g
ausgenommen als graue Quccffilbeifalbe mit einem @cl)a(t uon rtidjt mef)r als

10 ©eroid)tstl)eilcn Ouerffilber • in 100 ©eroia^tstljeileu Salbe, foroic

Duecffilberpflafter;

Cueä*filber$lorib 0,02 g
jobib 0,02 g

Hydrargyruni bichloratum

bijodatum
chloratum

eyanatum
jodatum
nitricum (oxydulatum)
oxydatum

/1

n

djlorür 1,0 g
cnanib 0,02 g
jobür 0,05 g
Oornbul) mitral . . 0,02 g
ofpb 0,02 g

ausgenommen als rotfye Guecfjilbcrfalbc mit einem ©eljalt von nidjt mcljr als

5 0eiDU$tStf)ei(eu Cucrffilberoryb in loo (toicljtötbeilen Salbe;
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8 Nr. 1. 1892

Hydrargyrum praecipitatum albuni

ausgenommen als roeiße Ouecfiüberfalbe mit einem ©ehalt

5 ©eroiajtötljeilen ^ßräcipitat in 100 Teilen Salbe;

SBeißcr Ouetffilberpräcipitat . . 0,5 g
oon nidjt mefjr als

Hyoseinum (Duboisinum) et ejus salia

Hyoscyaminum (Duboisinum) et ejus salia

Jodoformium
Jodum
Kalium dichromicum

jodatum»

ÖnoScin ($uboifin) unb beffen Salje 0,ooo5 ff

&i;oScnamin (3)uboijin) unb beffen

Salje 0,0005 ff

^oboform 0,2 g
3ob 0,05 g
Äaliumbidjromat o,oi g

3/0 ff

Krcosotum

ftaliumjobib

ausgenommen in Salben;

|

Äreofot 0,2 ff

ausgenommen juni äußerlichen ©ebraud) in l'öfungen, meldte nidjt metyx als

50 ©eroiajtstljeilc Äreofot in 100 Xfjeilen ßöfung enthalten;

©tftlatticbjaft 0,3 ff

3)iorpt)tn unb beffen Salje . . 0,03 ff

ÜJJatriumfalicnlat 2,0 ff

9latriumjobib 3,o g
Wfotin unb beffen Salje . . 0,ooi ff

Lactucarium
Morphimim et ejus salia

Natrium salicylicum

„ jodatum
Nicotinum et ejus salia

ausgenommen in 3ubereitungen jum äußeren ©ebraud) bei Sbjeren;

Oleum Amygdalarum amar. aethereum
j 2lett)erifd)cS Sittermanbelöl . .

fofern es ni$t uon Guanuerlunbungen befreit ift;

0,2 ff

n Crotonis

Sabinae

Ärotonöl o,or> ff

! Sabebaumöl 0,1 g
I

Dpium 0,15 ff

ausgenommen in ^flattern unb Salben;

üßaralbefyub 5,o ff

^enncetin l,o ff

Phosphor o,ooi ff

^Ijnfoftigmin unb beffen Sa^c . o,(X)i ff

^ßifrotagin o,ooi ff

^ilolarpiu unb beffen Salje . 0,02 ff

iBleiacetat 0,i g

Opium

Pharaldeliydum
Phenacetinum
Phosphorus
Physostigminum et ejus salia

Picrotoxinum
Pilocarpinum et ejus salia

Plumbum aecticum

ausgenommen jum äußerlichen ©ebraud);

„ jodatum ii^obblci . . .

Pulvis Ipecacuanhac opiatus 25oüerfO)eS ^ulner 1,5 ff

Radix Ipecacuanhae 8te$miKgeI 1,0 ff

Resina Jalapae Salapenfjarj 0,3 ff

ausgenommen in ^alapciipi&Vn, meldjc nad) Horfc&rift bes Slrjncibudjes für bas

2>eutfä)e i)ieid) angefertigt finb;

0,2 ff
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Resina Scammoniac
Khizoma Veratri

»

tt

»

»

tt

tt

tt

tt

tt

tt

v

tt

)>

tf

ff

ft

ff

ff

Tttbera Aconiti

Jalapaett

Sfammonia^arj 0,8 g
2Beifje üRtesrourjel 0,3 g

ausgenommen jum äufeeren @ebraud> für Xfjiere;

|
©antonin 0,ig

ausgenommen in Belsen, roelaje nidjt me&r als je 0,05 ff Santomin
enthalten;

I

sDiutterforn l,og

|

3citlofenfamen 0,3 g
33reajnu{? 0,i g
etrndmin unb bejfen <5alje . . 0,oi g
Sulfonal 4,o g
^obfc&roefel 0,i «•

Sabebaumfpifeen l,o g
äkedjmeiuftem 0,2 g
^t^aHin unb beffen Salje . . 0,5 g
2ltonittinftur 0,5 g
SBeHabonnatinftur l,o g
onbifdjlmnftiuftur 2,o g
©panifd;ftiei)entiuftur . ... 0,5 g
3<itIofentlnftut 2,0 g
Holoiiuintcnttnftur l,o g
^ingerljuttinftur 1,5 g
Stetfycrifdje ^ingert)uttin!tur . . l,o g
Öeliemiumtinftur l,o g
93red»our}eltinftur 1,0 g
Salapentinltnr 3,o g
3»obtinftur 0,2 g

ausgenommen jum äufjerlidien ©ebraud);

Sobelientinftur l,o g
Safranfjaltige Dpiumtinftur . . 1,5 g
Ginfaaje Dpiumtinftur .... 1,5 g
^{eerjioiebeltinftur 2,0 g
Stalilmltige 3)teeräroiebeltiuftur . 2,0 g
3)Jutterforntinftur 1,5 g
Stcdjaiifcltiuftuf 1,0 g
Stropfyant^uStbittur .... 0,5 g
löwdjnu&tinftur l,o g
iUcthcrifaje löredjnufetinftur . . 0,5 g
WcSniurjeltinftur 3,o g
9tfonitfnoQen 0,1 g
^alapenfnoUen 1,0 g

ausgenommen in ^alapenptllen, roeldjc nad) 2Jorfd)rift bes 2lrjnetbud)S für bas

$>eutfd)e Skid; angefertigt finb;

Santoninum

Seeale cornutum
Semen Colchici

„ Strychni

Strychninuin et ejus salin

SulfuDalum
Sulfur jodatum
Summitates Sabiriae

Tartarns stibiatus

Thallinura et ejus salia

Tinclura Aconili

Belladonna-

Cannabis Indicae

Cantharidum
Colchici

Colocynthidis

Digitalis

„ aetherea

Gelsemii

Ipecacuanhae

Jalapae resinae

Jodi

Lobeliae

Opii crocata

„ simplex

Scillae

kalina

cornuti

Stramonii

Strophantin

Strychni

„ aetherea

Veratri

Secalis
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10 Nr. 1. 1892.

Vinum Colchici

„ Ipecacuanhae

„ stibiatutu

Ureihanum
Veratrinum et ejus salia

Zincum aceticum

„ chloratum

„ laeticum oniniaque Zinci salia hoc

loco non nominata, quae sunt in

aqua solubilia

„ sulfocarbolicum

,, sulfuricum

llretljan

SBeratrin unb beffen Salje . .

ßettlofenroein

3pecacuant)an>ein

3kea)u>ein

3infacetat

3infQ)[orib

3inflaftat unb afle übrigen bjer

3,0 g
0,005 g
2,0 g
5,0 g
2,0 g
1,2 g
0,002 g

nidjt befonberfi aufgeführten, in

Gaffer löslidjen 3intfalfte .

3inffulfoptjenolat . . . .

3inffulfat

0,06 g
0,05 g
1,0 g

aufgenommen bei sUertoenbung ber oorgenannten unb ber übrigen in Üßafler

löslidjen ^inffalje jum äufjerlid)en ©ebraud).

ber Scrnpegung§« unb 2lrbcit§^Stationcn für l)ülf§bcbürftia,c Sauberer fmb für

bie Qt\t von y§o\)am\\% 1891 bis bal)in 1894 ^lüerr)örf)ft eruanut roorben:

1. ber 2anbgerid)t3birector, ßammerljerr uonber3)ecfeu fnefelbft als lanbeS*

t)errlid)er ©ommiffariuS uub ^Borfttjenber,

forote auf ftänbifcfjen SBorfdjlag

2. ber (%af uon Schwerin auf «£>orn§f)ag,cn,

3. ber ^ürgermeifter §ofratf) SBrücfner in 9leubranbeuburg,

unb al§ Vertreter

ad 2. ber Dr. non Oerzen auf Woffoit),

ud 3. ber 93ürgermeifter Dr. s#rie3 in 91eubranbenburg.

Skuftrelifc, ben 28. 9iooember 1891.

(2.) ®c. ftöniglidjc §of)cit ber (^ro^er^oq fjaben auf Mnfucfjen bc* grauj
^ßogge ba§ bemfelbcn gehörige geljngut $laitfcnf>of unter 9lufl)ebung be$

SefytönerbanbeS in ein Stil ob ium um^uiuanbeln unb bem (Sigenttyümer ben erbetenen

Mobialbrief ju erteilen geruht.

Weuftrelifc, ben 19. $cccmber 1891.

0(i«i.fjt;th«i reit 6fr «roStxrji^lidxii Dteatming« . Sifjiflratur.

ülntftttii j gttnidt in t*r -ö^f b u4.-crutf f jci ton -^fUmij.

Digitized by Google



SP

11

©fficidlrr

für ©efc^ebmu] iuit> StttatöDcrwaltiuiö.

Weuftvelilj, ben 6. Januar. ISO«.

II. Hbtljfüunfj. (I.)
v
#efarmtmad)una, betr. bie Ntuücnbriita. ber Monifllirf) ^rcHf}iid)cn ^Irjnct«

Xarc pro 1892.

(2.) 3Wanutmadnnifl, betr. 8 e{Heilungen auf Leitungen »nb 3eit>

fdjrtftcn bei ber Miii!"crlid)cu ^oftagentur iüinblioef in 2?eutfd)<Süb'

meftnfrifa.

(3.) »rfarnitmarfmitg, betr. Telegramme und) ihircmburg.

(4.) ^efamitmadjuiiii, betr. ^oftpaefete nad) beit teilen ßcbrtbeit.

(5.) $cfaimtmad)mig, betr. 3)riefpoftfcn billigen k. im JSerfebr mit bem Cf=
fupation*gebiet uon Bosnien linb .t>er,>eflotüina.

II. 2lbtbeüuna.

(1.) 3Öte uon beut Jföniglid) ^ßveufiifrfjeu "üHiuiftcvtum bcv a,eiftlicf)en, Untev=

nd)t§= unb s
JDtebiciual:

s
}lna,elea,enl)eiten aufgearbeitete, in bcv SR. (tyä'rtner'fcfycn

s
-lkvlaasbud)f)anbluna, tu

s£cvliu ev)d)ieneuc

&öitißUdj ^rcufnfefjc 5JrjttcUIai;e für 1S02

foU üoin 1. 3anuav 1892 an and) für bie 2tyotf)e!en beS ^ieflgeu v ofjl>e13 013t I;um5
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in 2Birffamfeit treten, fo bafj barnad) au§fd)liejilicf) bie oon ifjnen btSpenftrten

5lrjneien berechnen fmb.

9Zeuftreüfc, ben 28. 2)ecember 1891.

(^rofj^cr^ogltd^ 9Jkcflenburgifd)e £ande&9iegietung.

fr. o. 2)eroi^.

(2.) JBie Saiferlidje ^oftagentur 2Binbf)oef in ^eutfä^übroeftafrita nimmt

fortan 93eftellungen auf bie in ber 3eitung> s
:ßrei§lifte be§ iReid)§^oftamt§ auf=

geführten Leitungen unb 3eitf^ri
f
tcn m 2ßc9c De§ s#oft^bonnemcnt§ an*

2)er ^oftbc5ug§= s^rct§ ber äeitungen fefct ftd) au§ bem (Srlafarete für 3)cutffy

lanb unb ben ^ßoft^ranfttgebü^ren jufammcu.

(Schwerin (9Hecflb.), ben 29. $ecember 1891.

$)er Äatferlidje Ober=$oftbtrector.

§offmann.

(3.) 93om I« 3anuar 1892 a& beträgt bie ffiortgcbütjr für Telegramme

nacf) Suremburg 5 $f.

T)ie 9ttinbeftgebüf)r oon 50 s

#f. für ein gcmöf)nlid)e§ Telegramm bleibt um
oeränbert.

©dnoerin (SUecflb.), ben 2. Januar 1892.

®cr $aifcvlicfjc Ober=^oftbtrector.

§offmann.

(4.) 99on jefct ab tonnen ^oftpacfete ofme Scrtfjangabe im ©eroictjt bis ju

3 kg nad) ben 9teuen §ebriben oerfanbt werben.

T)ie $acfetc müffen franftrt roevbcn.

lieber bie Taren unb SSerfenbungöbcbingungen erteilen bie ^oftanftalten

auf Verlangen 2tu§fünft

Sdnoerin (SDiecflb.), ben 2. Januar 1892.

2)er Äaifcrlidjc Dber4ßoftbirector.

§offmann.
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(5.) 9Som 1. 3<muat 1892 ab ftnben bic SBeftimmungen unb Sajen bc§

3)cutfc^-0cftcrrcic^ifd)=UnßQnfrf)en 3öed^fclücrtc^r§ aud) $lnn>enbung auf bic ge*

roö(mlid)en unb eingefdn-iebenen 93riefpoftfenbungen be§ SerteljrS mit bcm Ottn-

pationSgebiet oon 93o§nien unb ^erjegoroina, au§fd)liefjlid) bc§ <§anbfd)af3 9to-

oibajar.

S3on bemfetben 3«itpun(te ab werben ferner unter ben gleiten SJebingungen
sJ$oftanroeifungen bi§ jum SNciftbetrage non 400 9Jlf. im S-Bertef)r mit bemfelben

DffupattonSgebict, jebod) einfd)liefilid) be§ ©anbfd)af§ ^ooibajar, jugelaffen.

2)emgemäfi betragen nom 1. Januar ab bie £ajen:

A. bei ben SBriefpoftfeubuugen nad) SoSnien unb §er^egon>ina

a) für geroölmlidje Briefe bi§ jum ©eroidjt non 15 g . . 10 s

#f.,

bei einem ©eroid)t über 15 bi§ 250 g . . . . . 20 <ßf.,

b) für einfache
s$oftfarteu 5 <ßf.,

unb für ^oftfarten mit Antwort 10 <ßf.,

c) für 'ärueffachen 3 öj. 5, 10, 20 unb 30 % je nad)

ber ©eroirf)t§ftufe non 50, 100, 250, 500 unb 1000 g,

d) für Sßaarenproben 10 <Pf.;

B. bei ^oftamueifungen nad) 33o3nien, ^erjegoroina unb bem

©anbfcfjaf ^ioniba^ar für je 20 Wlt 10 $f.,

mit einem 9Kinbcftbetrage non 40 Sßf.,

ftür bie 33riefpoftfenbnngcn nad) bem ©anbfdjaf Wooibajar bleiben bie bi§*

fyerigen Saren, alfo non 20 ^f. für je 15 g bei ben Briefen u. f. ro., befielen.

(Sbcnfo werben fnnfidjtlicf) ber ©enbungen mit SBerttjangabe unb ber kartete nad)

bem gefaminten Offupation§gcbiet bie bissigen 93ebingungen aufrecht erhalten.

(sdnuerin (Sttecflb.), ben 2. Januar 1892.

2>er ftaiferUdje Dbcr=$oftbirector.

«£>offmaun.

tfraulgtgrbrn so* Ux (Brofber|o^(i4rrn ;Kfjimingi- Mtgiftratur.

DeudrrU». grtnuft in t< r $cfb«*»ni<fr.ft »in «. ««B»i|.
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für ©efe^etag utti> Staat^crttwltung.

Hr. 3. SKeufheliti, bcn 11. Januar. 1899.

Sitbalt:

II. Slbtljr ilung. (I.) 93efanntmadjung, betr. bie SSergütung für Naturalberöflegung tat

3af)re 1892.

(2.) 33cfanutntad)ung, betr. bie Slbänbcrung be« Neuen ©tarut« ber Stüter'

fd)aftlicf)cn $8ranb-älerficf)erung3.($$cfcnfd)aft in Sloftod.

(3.) Scfamttmadjung, betr. bie für Stiftungen an ba§ 9)Hlitair ;>u üergfitenben

Durdjfcfntittsprcife Don Naturalien pro sJ)lonat Eecember 1891.

III. lUbtbcüunrj $icnft« jc. Nachrichten.

(1.) $©ie nac^ftc^eiibe, in 9h. 52 be§ ©entrot blattet für ba§ $eutfd)e !?Heid)

uom 3a^rc 1891 publicirte

8efaitttttstad)ttit0:
5luf @rnnb ber gjotfdjriftcn im §.

(J 3tffer 2 be3 ©efefceS über bie 9la-

turaltetftungen für bie bewaffnete 9)tad)t im ^rieben nom 13. Februar 1875

(iHeid)§ * ®e|cfcblatt 3. 52) ift bev betrag ber für bie sJlaturafoerpflegung

ju geroäfyrenbcn Vergütung für ba3 Qalp 1892 bafnn fcftgcftellt roorben,

bafj an Vergütung für Mann unb Sag gemäßen ift:

Digitized by Google



16 Nr. 3. 1892.

mit ©tot ofjne »rot

a. für bic oolte £age§foft ... 1 9)krf, 85 Pfennig,

b/für bic SflittagSfoft 62 Pfennig, 47
c. für bie Slbcnbfoft 29 „ 24
d. für bie SJtorgenfoft 19 „ 14

Serlm, bcn 23. 2>ecember 1891.

2)er DietdjSfanaler.

3« Sßertretung: oon 93oettid)er.

toirb Inerburd) jur allgemeinen Sennrnifj gebracht.

Sleujrrelifc, ben 2. Januar 1892.

©tofjfjeraogltdj Sftecflcuburgifdje £anbe3=9*egierung.

3. 0. 3)etoifc.

(2.) JBie non ber @enerat«33erfammhmg ber 9*ittcrfd)aftttcf)en 93ranb^S5er^

fuf)erung§*©efetlfd)aft unter bem 22. October o. £5. befc^toffcnen Slbänberungen

ber §§. 3, 10, 33, 35 unb 36 be§ «Reuen «Statuts biefer ©efellfdjaft 00m 19.

Sluguft 1886 ftnb in ber au§ bem nad)ftef)enbett Slbbrurf erftdjtlidjen gorm lan>

be§Ijerrlic&, genehmigt roorben.

StteuftreUfc, ben 6. Januar 1892.

®roPer5ogltdj üftecf(enburgtfd)c Sanbe&föcgterimg.

ft. 0. 2)ennfc.

Dir /riefarid) lUilticlm,

toon ©ottcS ©naben ©ro^erjog oon SWccflenbttrft

2C. 2C.

!$4)un funb hiermit: baji 2Bir bie oon ber ®enera[ = 93erfammlung bei*

SRitterfdjaftlicfjen 93ranb^crftc^erung§=©efeüfd)aft unter bem 22. October 0. be=

fdjloffenen Slbänberungen ber §§. 3, 10, 33, 35 unb 36 be§ bleuen (statuta

biefer ©efellfd)aft com 19. Sluguft 1886 in ber au§ ber Anlage erftd)tUrf)en

Raffung lanbe§f)errlicf) genehmigt unb bcftätigt fjaben.
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Urtunb(id) unter Unfercr £anbe§0)tegierung Unterfdjrift unb beigebrueftem

9regierung§-3nftc9et-

©egeben 9Ieuftrelifc, ben 6. Januar 1892.

Ad mandatum Serenissimi speciale.

©rofrf)cr5oglid) Sftcefleuburgtfcfje &nbe$4Regicnm<j.

ft. u. 3)eroifc.

(L 8.)

JBic §§. 3, 10, 33, 35 unb 3« be§ leiten Statuts ber iRittcvfrf)aft=

üd)en ^8ranb^-ßerfi^crunö§^(^cfcUfd)aft lauten fortan folgenbermafjcn:

§. 3.

3)te ©efellfcrjaft umfaßt bie beiben ©rojjf)craogtf)ümcr ^ccflcnburg-Sdnoerin

unb 5)tecflenburg=©treli& mit @infd)luB be$ $ürftentt)um§ Wafceburg.

©cgenftanb ber Serftdjerung fmb nad) 'iDjafjgabe ber gcltenbcn ^erftdjerungs»-

bebiugungen bie ©ebäube im $ereid)e ber ritterfcfyaftlidjen ©üter, ber &lofter=

gütcr, ber iHoftocfer 2)iftrict§gütcr unb ber ftäbtifd)en ftämmcrei=, £ofpital= unb

Deconomiegüter unb beä 2)omanu; ferner in ben Stäbten biejenigen ©ebäube,

roeldje bei ber Sranb ^erfidjerung* ©cfcllfdjaft ber 3täbtc be* s
3)letfleuburgifd)en,

Senbtfdjen unb ©targarbfdjen Ü reifet nid)t uerftdjert rcerben tonnen, ober bereu

^erftdjerung nad) ben Statuten biefer ©cfcUfdjaft abgelehnt ift, foioie
s3)tobilicn

au§ allen Streifen unb aller $lrt.

©egenftanb ber Skrftcrjerung fmb ferner Saulaften rücfftd)tltd) frember ©e^

bäube foioie §anb= unb Soanubtcnfte, infonbcrt)cit in 5lnfef)ung geiftlidjer Sauten

(ogl. §. 3 ber 9Serftd)erungö-33ebingungen).

§. 10.

3)a§ 2)irectorium f)at infonbert)eit:

a) ben gefammten ©efd)äftsbctricb ber ©efcllfd)aft 311 leiten unb ju übcr=

roadjen,

l)) bie jur 5luöfül)rung ber ©efd)äftc erforberlid)en Beamten, forocit ntdjt

befonbere s
-8orfd)iiftcu befteljcu, insbefonbere ben Galculator, 2>iftrict3*

birectoren, beren Substituten, Garanten unb 3ad)uerftänbige 311 er*

nennen, mit JJnjfructionen 311 oerfeljcu unb 311 entlaffen,
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c) bic oom ©äfftet bcr ©efellfdjaft geführte föedjnung 51t prüfen unb ab=

junefpnen unb bie (£rlebigung oon Sttonituren beim ©ngern 2lu3fd)uffe

oon 9titter= unb Sanbfdwft ju erroirfen,

d) ben jä^rlic^ aufjuftellenben (Stat über alle in 3lu3fid)t ftefjenben (Sin*

nahmen unb 31u§gabcn, foroie bic tjalbjä^rigcn $lbfd)lüf)e ju prüfen

unb ju genehmigend

e) bie @rt)ebung eine3 9iad)fd)uffes ju oerfügen,

f) bie ju oertf)eilenbe 2)ioibenbe feftjuftellcn,

g) für bie oorfdjriftSmäjiige Belegung beg $Referoefonb§ 511 forgen,

h) ber ©eneraloerfammlung über ben ©eftfjäftsbctrieb unb bie üafle ber

©efellfrfwft ju berichten,

i) bie ®efellfd)aft§blätter 511 beftimmen unb in geeigneter 5lrt befannt

ju machen.

©oroett ba§ ©tatut nid)t§ 99efonbere§ beftimmt, werben (Srflärungen be§ SÄ«

rectortumS burd) Unterfdjrift eines $irector§ unter ©egenjetcfjnung be§ ©ecretair§

unb bem (Siegel (Stempel) ber ©cfellfcfyaft recf)t§oerbinbticf) (oergl. §. 16).

§. 33.

3)ie 3)litglieber jaulen bic halbjährigen Vorprämien etnfdjliefjlid) be3 für ba§

abgelaufene §albjaf)r erforberlidjen 9tad)fd)uffe3 im ©eptember unb jebruar

jebe§ 3a^rc§ -

3)te £>öf)e ber jahlfälligen Beträge unb bie 3af)lung§frift roirb jebem Wit-

gliebe buref) ben ©ecretair mitgeteilt.

3)ie 3a^Iun9 portofrei an ben Öanbfaftcu in iHoftocf.

2ltle ©elbfenbungen müffen mit bem SBermerf „für bie ritterfd)aftlicf)e

93ranbfaffe" oerfel}en toerben.

9lad) Ablauf bcr 3ab,lung§frift fyat ber ©ecretair in Sflajjgabe eines i^m oom
Sanbfaften mitjutheilenben 9tcftantenoer3eid)niffe§ bie fäumigen Sttitglieber unter

Angabe be§ 9*ücfftanbe§ jujüglid) bcr s^ortofoften be§ s3Jlal)nfcf)reiben3 311 mahnen.

3)a§ 5)talmfd)retbeu ift oom Sage feiner Abgabe an bie ^oft 31t batiren

unb einjufabreiben.

©rfolgt binnen 14 Sagen oom Saturn be§ s3)lalmfcf)retben§ bie 3a^u«9 nid)t,

fo gefdnefjt bie ^Beitreibung ber 9tücfftänbe auf bem Iföegc ber 3^ß»9§uoUftrecfung.

3)er ©intrcteube ift oom ©ecretair 3ur 3^)lutifl bcr beim eintritt 31t ent--

,
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rid)tenben gkämie binnen 8 Sagen oom Saturn ber Aufforberuug an geregnet

$ur $>ermeibung ber 3roa«ft§foüi"trecfung aufjuforbern.

93eim Ausbleiben ber 3a^u«9 ift bic 3n>ang§oolIftrec(ung fogleid) einzuleiten.

§. 35.

©inb bie in einem iHed)nungsjaf)rc erhobenen Beiträge jur $ecfung ber

23ranbfd)äben unb flur SBeftreitung ber !#erroaltungsfoften nid)t erforberlid), fo

wirb ber oorfjanbene Ucbcrfdmjj, forocit bcrfclbe nidjt bem iHeferoefonbs über=

roiefen werben mufc (§. 40), an bie Sftitglieber als Sioibenbe jebod) nur in ber

Art jurüeferftattet, baß einem 3CDCU fein Autljcil bei ber 93eitrags$af)lung bes

nächsten £mlbjat)re§ in Anrechnung gebracht roirb, bie am ©d)luffe eines Stedjnungs-

jafjres nod) nid)t oerbiente grämte (§. 32 Abf. 7) ift auf
s#rämiems;Referoe-(5;onto

oor^er jurucf^uftelten unb im neuen Stcdmungsjafjr als (Sinnar)me ju oerrcdjnen.

$>ie austretenben SNitgticber Imben feinen Anfprud) auf bie 2)ioibenbe bes

legten Saures ifjrcr 9Kitgitebfd)aft (§. 40).

§• 36.

Senn ber 33erfid)erte ben SBraubfdjabcn abftd)tlid) ober burd) grobe ftafyx-

läfftgfeit oerantafct f)at unb beretroegen gericfuüd) ocrurtfyeilt roirb, oerliert berfelbc

ben Anfprud) auf Scfjabenserfatj, f)at ber ©cfedfdjaft bic Sarfoften ju erftatten

unb ben ^Beitrag für bas laufenbe .ftalbjafn* 511 jafjlen. (Sine bereits geilte
(Sntfd)äbigung fann oon ber ®efcUfd)aft roegen ermangelnber 33orausfe^ung jebcr=

jeit jurüefgeforbert roerben.

3)ie ©ntfdjäbigung fann gan^ ober tfjcilroeife oerfagt roerben, roenn ber 33e=

fd)äbigte nadjro eislief) bie ^öfdmug bes 93ranbes ober bie Rettung bes 33er ^

fieberten oerrjinbert, roenn er bic (#cfellfd)aft burd) Angabc unrichtiger £f)atfad)en

ober burd) s
-ßcrfd)rocigcn roafjrcr Ifjatfadjen täufd)t, infonbcrfjeit roenn er bei <&x-

mitteluug feines Scfjabens, um fid) ober einem Anbcrn einen $crmögensoortf)eil

ju oerfdjaffen, roiffentlid) unroafjrc eingaben mad)t.

$er 93efd)äbigte oerliert ferner ben Anfprud) auf Gntfdjäbtguug, roenn ber-

felbc bei 3uriitfwifung feines Aufprudjes buref) bas 3)irectorium nidjt binnen

3 Monaten «cfdjrocrbe (§ 44) ergebt.

3n beu fällen bes § 4 Abf. 2 gilt bei ber ^wmobiliar $erfid)crung berjenige,

für roeld)en ber ®nmbf)crr oerftdjert Ijat, als
s
-ßcrfid)erter, roenn berfelbe jum

SBieberaufbau bes ©ebäubes ocrpflidjtet ift.
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(3.) SBie ben SMquibarionen über 9taturalteiftungen au bie bewaffnete 3)ladjt

im ^rieben grunbleglid) madjenben 3) ttrd|fc|ifcitt8« greife be§ 9)tonat§

3)ecember 1891 betragen für:

1. 100 Kilogramm Seijen 22 Jt 97 3?
2> „ Joggen 23 „ 2 „

3. „ n ©erfte 18 „ 18 „

4. „ „ §afer 18 „ 33 „

5. H n ©rbfen 34 „ — „

6. „ n <Strol) 4 „ 25 „

7. „ „ §eu 4 „ 25 „

8. ein ^Raummeter 33ud)enl)ol5 8 „ 50 „

9. „ „ £annenf)olj 6 „ 50' „

10. 1000 ©oben 2orf 8 „ — m

2)er gemä£ Prüfet II, §. ü be§ s;Reid)§gefe&c§ oom 21. 3uni 1887 nad) bem
$urd)fd)nitt ber f)Öd)fteu SageSoreife be§5Ronat§ 3)ecember 1891 berechnete imb

mit einem 2(uffd)lage oon fünf oom Rimbert ju oergütenbe s$rei§ für im 9ftonat

Januar 1892 an Srupoentfjeile auf bem 9Jtarfd)e gelieferte Jourage beträgt für:

100 Kilogramm $afer . . . i9 Jt — ^
©trot) 5 „ — „

§cu 4 „ 50 „

91euftrel% ben 7. Januar 1892.

©ro^cr^ogltd) sJOkcfIenburgifd)c ^anbe^egienutG.
5- 0. 3) c id i tj.

III. *lbtbcilnn$.

*Äe. ßöniglidje .fcoljeit ber ©rojiljeqog t)aben ber nun bem Sd)lad)tcr

Heinrich Sooft in 9teubranbenburg an $inbc§ Statt angenommenen Sttattnlbe

Slugnftc (Sbmunbe Dtto ben Jamilienuamen Sooft beijulegen gerufjt.

9teuftrelit}, ben 5. Qanuar 1892.

hierbei: Statuten ber "iDiecflenburgifc^cn fteuer^erftdKnina>-(3e|*eQfdjaft 311 «Reubranbenburg.

3iüö(fte SHuflaae.

«Rruflrrti^, gttraeft in btr $cf6u4»n<frrti »on $»nn»g.
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©ffirifUrt £«3rt8fr

für ©efcfcfletmng imt> Stadtverwaltung.

Mr. 4. SJcuftrelit), ben 16. Januar.

II. «btbriluiift. (1.) Sefaniituiacfiunfl, betr. bic $urcbjd)nitt*preif e be* 3af>ree 1891.

(2.) »efanntmacrjutifl, betr. bie 3ebnjäbriacn ^ it r d) f cf) n i 1 1 § p reife b'e*

ßiquibarionejabree 1. $pvi( I8'7,
; , für i'anblief erutißcn.

(3.> Öefanittmadjunfl, betr. bie itt SR eub rauben bürg errichtete 9(mt8ftcIIc

für bie 3noalibitätä- unb ?Uterä.2Jcrfid)enmg.

III. Ütbtljeilunß. Xienft« it 9iad)rid)ten.

II. Slbrfjcthutfl.

(1.) !©ie ben öiquibationen über öanbltefciungcn in ©emä^ett be3 §.

%tfa§ 2 unb 3 be§ SRcid^gefetjeS über bic firiegSleiftungen r»om 13. Jjimi 1

(^Heidj^gcfe^blatt <5. 134) grunbleglid) 51t maerjenben $urcf)fcr)nitt§rjreife be§ 3a
1891 bettaaen für:

1. 100 ßiloaramnt Söeijen 22 ,V< 34

2. B „
sJtog,gen 20 „ 40

3. „ „ ©erftc 17 „ 77

4. „ „ fcafer 17 „ 9

5. „ „ ©rbfen 31 „ 83

19,

873

»

»
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6. 100 Kilogramm ©trof) 4 J£ 18 3?
7. „ „ §eu 4 „ 13 „

8. ein Raummeter 93ud)enf)ol3 8 „ 50 „

9. „ „ Sannentjolj .. 6 „ 50 „

10. 1000 ©oben SEorf 8 „ — „

9leuftrelifc, ben 12. Januar 1892.

©ro^erjogltd) ^ecflenburgtfdjc #anbe£=9iegicrun(j.

o. $en>i&.

(2.) SCie ben Siquibationen über Sanblieferungen bes t}ieftgen ^erjogtlmms

in ©emä^eit be3 §. 19, 2lbf. 2 unb 3 be§ 9teid)3gefe&e§ über bic £rtcg3leiftungcn

com 13. 3uni 1873 (fteidjSgefefcblatt Seite 134) grunbleglidj macfymben

äef)njät)rigen 2)urd)fd)nitt3preifc be§ ßiquibationSjatjreS oom 1. Styril 1892/93— gültig bis jum 1. ^Ipril 1893 — betragen:

a. für 100 Kilogramm äöeijen 17 JL 73

b. „ „ „ Joggen 14 „ 18 „

c „ n „ $afer 14 „ 47 „

cL „ „ „ §cu 5 „ 59 „

e. „ „ „ SBeijemnetjl 23 „ 40 „

£ „ „ „ 9*oggenmef)l 20 „ 49 „

g. n n » ©trof) 4 „ 84 „

9leufttelit ben 12. Januar 1892.

(^rojjfjer^oglidj Ü)ie<f(en6urgifc^e £anbe3=9iegteumg.

o. 3)eroit>.

(3.) ©rojjtjergogtictye £anbe§regierung bringt f)ierburd) jur öffentlichen ßenntniji,

bafj mit ber Serroaltung ber in 9teubranbenburg errichteten 2lmt§ftelle für bie

gmmtibitätS' unb ^IterSoerfidjerungSanftalt 9ttecflenburg — 9lr. 55 be§ unterm

10. $>ecember 1890 publicirten SBerjeidmiffeS — feit bem L b. 501 an ©teile

be§ Kaufmanns 2. 9teinf)olb ber Kaufmann §einria) SBagner ju 9leubranbenburg

beauftragt roorben ift.

9ieuftreli&, bcn 12 - Sanuar 1892.

©ropet^ogUcf) 9ftecflen6urgtfcf)e Sanbc&Siegierung.

5. 0. 2)en>t&.
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III. &btfteil»iift.

2>e. £öniglid)e ftoljeit ber ©ro^cr^og Reiben ben ©locfengiejjer & Oberg
in 2Bi§mar junt |>of gfocfengiejjer $n ernennen geriet.

9ieuftreli&, ben 7. Januar 1892.

hierbei: 9hr. 1 be« NeidjftgeU'fcblatt« 1892.

Digitized by Google



Digitized by Google



25

für ©efefegetomg tmt) <Staat6üen»altmig.

Ufr. 5. Weuftrelifc, ben 25. Januar. 1899.

II. Stbtbfituufl. BefamtmfMfytng, betr. bie (Srfafcroal)! be3 9teidjtafl*abflcorbnctett.

III. «bttinhmq. SMenft« it 9tadjrid)ten.

adjbcm ber £>err Wct^Sfanjlct f)ierf)er mitgeteilt f)at, bap ber Ober*

Hauptmann, ßammerfjerr oon Derlen auf 2kunu fein "ÜJlcmbat als >Hcic^§tag§*

abgeorbnetcr für ben fneftgen 3Baf)tfrei§ niebergelejjt f)abe, roirb bie in 5olge

beffen nottpenbia, geroorbene@rfat}n>af)l nadj^orfc^rift be§ §.34 bes 2Baf)lrcglement§

oom 28. 9flai 1870 — 93unbe3gefetjblatt 1870, Seite 275 — fnerburd) auf

Sonnabenb, ben 1 9. 9R ft r 3 b i e f e § 3 a l) r e 3

feftgefefct unb mit Sftücfftdjt auf bie na$ ber s33eftimmung be§ legten
s
#bfafce§

bes angebogenen Paragraphen 34 in biefem fralle ftety nernottyroenbigenbe

neuerung ber gefammten 3Baf)foorbereitungen jur 9tad)ad)tung für bie beteiligten

5Jef)örben gleicffoeitig ba§ 9tad)ftef)enbe bemerft:
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1. ©chmntlidjen DrtSobrigfeiten (Geintem, ©utStjcrrjc^aften, 9Jlagiftraten, ber

Sauboogtci uno bcn ^efitjern oon S)obom, §orft unb SoriSborf) wirb

unter Bezugnahme auf ba§ s$ublicanbum oom 7. iguli 1870 sub I.

(Dfficieüer feiger 1870 9lr.21) aufgegeben, bie oorgcfd)riebenen sJßähler-

liften — für jebe ©emeinbe, resp. jeben 9Ba^lbcjirf einer ©emeinbe gc^

fonbert — fofori uad) s:Wafjgabe ber Borfchriften in ben §§. 1—3, 7

unb 8 be§ 2öaf)lgefe&e§ oom 31. 3)iai 1869, fomie be§ §. 1 bc* 2Bn()l

rcglement§ oom 28. s3iai 1870 unb unter genauer Beachtung bc§ bem
2Öal)lreglemcnt sah A. anlicgenbeu 5ovmu lar§ anzufertigen, bezw. burd)

bie ©emciube-Borftäube anfertigen 511 (offen. S>ie 2Öä^lerliftcn fmb in

Zwei (Sremplarcn anzufertigen, tum benen ba§ eine, ba§ £aupteremplar

Zur 51u§legung, ba§ anbere zur bemnädjftigen llebermeifuug an bcn 2Öal)l-

oorftanb beftimmt ift.

3obann fmb bie fertiggeftcUtcn Saxler liften oom 19. Rebruar
1892 ab minbeftenS ad)t Sage lang oorfd)rift§mäj3ig auszulegen,

nari)bem ber Sag ber Auslegung unter Angabe be§ £ocal§, in meinem
bie Auslegung ftattftnbet, noen, oorfjer oon bcn ©cmeinbe^Borftänbcn in

ort*üblid)er 2Beife befannt gemalt morben ift. (Safjlreglement oom
28. Wim 1870 §. 2).

Formulare zu oen 2Öäf)lerliften fmb in ben fjieftgen S)rucfereien zu haben.

2. Bezüglich, ber <ycftftellung bei* einzelnen 2BaI)lbezirfc behält e§ bei bem

ber Bcfanntmad)ung oom 4. ftebruar 1890 (Dfftcietler Anzeiger 1890

9lr. 5) anliegenben Berzeidmiffe ba§ Bemenben.

Sollten einzelne Obrigfeiten nod) $lbänberungen ber beftehenben SÖahl-

bezirfe mittelft Bereinigung ober Sfjeilung oon Drtfd)afteu für wünfd)en§=

roertt) galten, — wobei namentlich ba§ @rf orbernijj ber Bilbung
oorfd)rift§mäfjiger Sahloorftänbe zu berücf fichtigen ift, — fo

^aben fie binnen br ei Sagen ©ro^erjoglicher 2anbc§*sJkgicrung barüber

berichtliche Börslage zu machen.

3. 2)ie SÖahloorftcher, fomie bie Stelloertreter berfelben für Behinberung*=

fälle werben oon ©rofjijerzoglicher Sanbe^Sftegierung ernannt werben. S>ie

OrtSobrigfeiten haben bafjer binnen acht Sagen bie Sahloorfteher unb

beren Stelloertreter für jeben Bejirf in Borfdjlag zu bringen, womit zu=

gleich Dic Anzeige ju oerbinben ift, ba& bie 9Bählerliften zur SluSlegung

fertiggeftellt fmb.

3)aS Berzeichnifj ber einzelnen SSJahlbezirfe, fowic ber ernannten
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2öaf)(üorftet)er unb beren ©tetfoertreter wirb publicirt roerben, fobalb

fämmtliche beSfatlftgen Berichte ber DrtSobrigfeiten eingegangen fein raerben.

4. 3>a bie orbnungSmäfiige 51bn>icfelung be§ 9Bahlgefchäft§ ofme genauefte

3nnef)altung ber für bie einzelnen ©efd)äfte angeordneten Jriften nid)t

möglich ift, fo werben fämmtliche Drtsobrigfeiten $ur pünftlichen Befolgung
ber betreffenben 33orfd)riften t)ierburd) bringenb aufgeforbert.

5. Formulare ju ben 2Bahlorotofollen unb ben bei ber SSaljtyanblung ju

füfyrenben ©cgenliften roerben ben Obrtgfeiten rechtzeitig au§ ©ro^er^og^
lieber 2anbe3=iHegierung jugetjen.

91euftrelifc, ben 22. Januar 1892.

©rofjl)cr3oglid)
sDiccflenburgifc^e £aubc3=$Regterung.

5. 0. 3)eroifc.

HI. 2lbrbctlung.

(1.) 2>c. ^öniglic^e .£>ot)eit ber ©rop^^pS ^ben bem »on ben Tagelöhner

Heinrich Seffcl'fchen ©hauten in (Sölpin an ftinbe§ Statt angenommenen Biebrich

Wilhelm Sluguft ©tinbt ben Jamiliennamen SBcffcI beizulegen geruht.

9teuftrelifc, ben 14. Januar 1892.

(2.) Se. königlidje Roheit ber ©rofcherjog fyabtn bem non bem Slcferbürger

Silhelm $äbeloro in Sefenberg an SlinbeS (Statt angenommenen ^Jaul Jriebrid)

<5arl (Schnell ben Familiennamen $äbeloro beizulegen geruht.

9leuftrcti& ben 14. Qanuar 1892.

(3.) <©cr Kaufmann §orn in ©trafen ift junt ©tanbeäbeamten für ben

©tanbe§amt§bejirf ©trafen beftcllt roorben.

Stteuftrelifc, ben 18. Januar 1892.

sc« b*r
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für ©efcfcgcbmifl miD ©tooteöcnDoltiuig-

Hr. 6. 9ceuftre% ben 29. Januar. 189«.

3tt tjalt:

II. «brnriluniv 33cfattntmad)uu0, betr. bic 2lin»cnbunfl bei SJcrorbnunn bom 28. SUiauft 1855

über bic bcfjerc fceiliflfjaltuna. ber Sonn- unb ftcfttacjc auf öffentliche

2Bäf)lerDeriammluna.en.

Um ßmeifeln über bie 5lnroeubung ber 5öerorbnung nom 28. Sluguft

1855, betreffenb bie befferc §ciligf)aitung ber Sonm unb ftefttage, auf öffent=

Udje, bie 2Baf)l gum iHeid)§tage betreffenbc Saxlernerfammlungen uorjubeugen,

iietjt fid) bie unterzeichnete ©rofjtjerfloglidjc ^anbcöregicrung oeraulafjt, barauf

^injuroeifen, baj$ bic gebad)ten iBerfammlungen uugead)tet ber SBeftimmung bes

§. 17 be§ 3Bal)lgefe&e§ für ben 9tcid)*tag uom 31. sMai 1861) ben allgemeinen

gegen bie (Störung ber fteier ber ©onm unb ftefttage erlaffenen unb burd)

§. 366 9lr. 1 be$ SRetd^StrafgefetjbudjcS unter ©traffdjutj geftetlten SBorfdjriften

unterfallen, unb ba| c3 batjer an ftd) pläfftg fein mürbe, auf biefe SBerfamim

hingen, roeld)e ofme 2lu§nat)me als gcräufdjuoUc 3u [a,linie»^nfte 311 betrachten

Ünb, bic «eftimmungen ber «crorbnung nom 28. Sluguft 1855 §. 1 Slbfafc 1,

§. 3 alin. 3, 3lbfafc 2 unb §. 4 ftitr ^lumenbung ju bringen. 3)a jeboef) eine

unbefd)räntte Befolgung biefer Skftimmungcn unter Umftäubcu $u einer s£efd)räu=
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fung ber burd) ben §.17 bc§ 28af)lgefe&e3 geroctyrteifteten 93erfammlung§freib,eit

führen tonnte, fo fofi bi§ auf 2Bcttete§ unter 3)i§penfation oon ben 93orfd)iiften

be§ §. 1 Slbfafc 1 unb §.4 alin.3 bev Söcrorbnung uom 28. ^uguft 1855 bie

Sßeranftaltung ber gebauten 3Bät)lerocvfammlungen aud) an ben ©onn-
abenben unb ben Slbenben oor ben SBettagen unb fyofyen gefttagen,
foroie in ber 3lbucnt§= unb Jaftengett geftattet fein, roäfyrenb e§ rücf-

fidjtlid) ber 93eranftaltung oon SBäfjleroerfammlungen an ben ©onm unb &eft ;

tagen, foroie an ben 93u^ unb Settagen bei ben üBorfd)riften im §. 4 alin. 1

unb 2, foroie §. 3 alin. 3 Slbfafc 2 ber »erorbnung oom 28. Sluguft 1855 oer=

bleibt, nad) roeldjen geräufdrooUe 3ufammenfünfte an öffentlichen Orten an ben

erften Sagen ber f)of)en gefte foroie an ben 93ufc unb Vertagen gänjlid) untcr^

fagt fmb, an ben übrigen gefttagen unb ben geroötmlidpn Sonntagen aber nietjt

oor 6 Uf)r 9lbenb§ beginnen bürfen.

«tteuftreüfc, ben 28. Januar 1892.

©rojjljeraoglidj ^tecflenburgtfdje &mbe3=9iegientng.

g. o. 3)erotfc.

t>frau^f^([«fii wa fft (Mrpjbtrj^Inii.'i: rXrqifi mn* Mwftratur.

Meuf»rrti|, artrotft in Ux $of*u<*»ru(f<rri von $. $fU»i*
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für ©efefcflebmifl tmfc <2taat$»cnDalhuig.

Nr. 7. STlcuftrelt^, bell 3. Februar. 1899.

Inhalt:
I. abtljeilmift. iM 2.» SJcrorbuunfl w Grflänjuitfl bc9 $ontri6ution**<$btcte8 oom

8. 3imt 1886.

<Jß 'S.) itferorbmmg jur (?rflänju«(i bcS ontribut ton* biete* oom
oom 8. 3unt 1886.

iM 4.) ßbid, betr. bie im 3al)re 1892 511 erbebeube ^ f e r b c f c u d) c u ft e u e r.

1. ilbt^cilung.

/rieiirid) Dil()tlm,
»Ott @otted ühiaben ©roßber^a t)on OTecf leitburß,
prft ju SBenbcn, ©djwerin unl> Nafettoirg, aurf) ©raf §u (Schwerin,

ber ?anbe Oloftorf unb ©targarb £err k. ic.

SBir finben Un§ beroogen, nad) ftattgefyabter
s-8eratf)ung mit Unfcrcn

getreuen ©täuben ba§ 9lacf)ftef)enbe ju oerorbnen:

2)em Skrjeidmiffe ber pia corpora in ber Einlage A ju §. 55 be§ (5on=

tribution§=<$bicte§ oom 8. ^uni 1886 — OfficieUcr feiger 1886, 9tr. 16 —
wirb unter 3iffet 9 bie oon bem (Sommeräienratfje ©art SBorn in ©trelifc erricfjtetc

„©onftantin unb (Smma tum «BiUcrbccffdjc Stiftung in ©trclifc"

hinzugefügt.
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Urfunblid) unter Unferer §öcfyfteigenf)änbigen Uutcrfdjrift unb beigebrueftem

©rofjfyerjoglidjen .^nfiegel.

©egeben ^leuftrelit}, bcn 25. Januar 1892.

(L. S. ) Jrtcbri* äStlfeetm, ©. «. ». s».

<^ 3
> /rtfbrtd) Uill)flm,

fcpit (Rottes (üttaftett ©rogl>er|oa Hon OtedIcnburft,

Jurjl ju SBenbcn, ©djrofrin unb s
Jkfcfburg, and) ®raf (Schwerin,

ber ßanbe Oioflocf unb Stargarb $crr k. k.

28ir ftnbcn Un§ bewogen, nad) ftattgcfyabter Seratfjung mit Unfercn

getreuen Stäuben ba$ Wad)ftef)enbe 311 uerorbnen:

Stern SÖeQeidjmjfe ber pia eorpom in ber Anlage A ju §. 55 bes &on
tribution^®bictcS vom 8. $un\ 1886 — Offictcücr feiger 1886, Dir. 16 —
roirb unter 14

„ber UuterftüfcungSüerein für bie Sßittroen unb SBaifen uon ßctjrern im

©rojtyerjogttjum 3)tecflenburg-Strelifc
"

hinzugefügt.

Urfunblid) unter Unferer §öd)fteigenf)änbigen Unterfdjrtft unb beigebrueftem

©rofjfjerjoglidjen ^nftegel.

©cgeben sJleuftrcli&, bcn 27. Januar 1892.

(L S.) *?rte*rtcf> JiMlbclm, ©. § ö. gw.

fr ü. 2)cn)ttj.

(^4) /rtebrtd) Dübflnt,
Hott Hottet ©ttabett (^roftfjet^og Hott SSRetflcttfrttrg,

gür(l ui ÜBcnben, ©etymerin unb Ola&eburg, auefy ©raf ju ©rfuDerin,

ber llanbe SRoflocf unb Stargarb £m ic. ic.

STad, I,au§uertrag3mäfhger Gommumfation mit Seiner ftöniglidjen «oft*
bem ©rop^er^oge von 9)iecfIenburg=Scf)n)erm beftimmen 2Btr im ©inuerne^men

mit bem (Engeren 2lu3fd)uj3 ber bitter- unb Sanbfcfyaft f)iemit, bafe auf ©runb
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bcr 3Jerorbnung uom 20. ^anitar 1882, betreffen*) bie Aufbringung ber (5nt-

fd)äbtgung§gelber unb Abfd)ä$ung§foften für bie auf ©runb bcs 93ief)feuchcngefe$c$

getöbteten ober nad) Anorbnung ber Söbtung gefallenen Sfnere (Offtcieller An»

feiger 1882 9lr. 5), non jebcm am 15. Jcbruar b. 3§. üorfyanbenen abgäbe

Pflichtigen
s#ferbe, (Sfel, 9)laultl)ier unb SJlaulefel eine Abgabe uon

5 0 Pfennigen
ftti erlegen ift.

/3)ie DrtSobrigfciten Ijabcn bemsufolgc nad) bem nad)ftehenben Formulare für

jebe Ortfctjaft ein befonberes 93er,}eichnijj bcr abgabepflichtigen 'ißferbe, (Sfel,

5ftaulthiere unb SDlaulefcl aufzunehmen, biefe ^erjeichniffe, forocit ber §. 3 Abf. 2

ber iöerorbuung nom 20. 3a"uar 1882 feine Ausnahme begrünbet, 14 Sage
lang jroecfS etwaiger ^Berichtigung öffentlich ausjulcgen, nach Ablauf ber Au§
legungsfrift bie Abgabe $u erheben unb bie Auffunft unter Anfdjlufj eine§ Duplum
bcr angefertigten unb bejro. richtig geftellten (M)ebung§ucrjeid)uiffe bi§ junt

31. 3)iär.^ b. 3s. au ben Sanbf'aften nach SHoftocf *u fd)icfen, roäf)renb bejüglid)

berjenigeu Cvtfchaften, in rocld)en ftd) abgabepflichtige 2f)ierc überhaupt nicht

befinben, eine Au§fallbefd)eiuigung einjufenben ift.

Urfunblid) unter Unferer §öd)fteigenhänbigen Unter fdjvift unb beigebrueftem

©ro^hcr^oglid)en Snfiegel.

©egeben Weuftrelitj, ben 30. Januar 1892.

fL S.) $vte*rtcfe 3Silbclm, ® » s».

3r. ü. 3>eroi$.
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iö c r 3 c t cf) n t

bev am 15. Februar 1892 $u

uorfjanbenen, narf) §. 2 bcv s-8erorbnuna, vom 20. Januar 1882 abaabepfliduigen

(tmnbeftcnS ein ^albe§ gaJjt alten) ^ferbe, (£fcl,
s3)lanltf)iere nnb 9)lau(efe(.

SaufenDe

Stummer.

Käme ,
Stü

?
ja

J
l

. ber abgäbe^

Pflichtigen
SBenfoers. ™crbe 2C

Sktnerfungen :c.

(j. SB. ob unb für nrieoiele ^ferbe :c. bie Verpflichtung

jur ©ntrid&tung ber Abgabe nod) nic^t feft=

gcftellt ift IC.)

Summa betrag ber Abgabe für

gjlatf

s^ferbe zc. ie

(Drt, 2)atnm, Unterfdjrift):

hierbei: 3?r. 2, 8, 4, 5 unb 6 be« iHeufiögefe&blatta 1892.

^«•u^fbtn von Hr ö»re§fe<r}i>ali*fn 3<f$icrui«*« . Mfjifhatur.

fleuftrrii«, jrtnuft in Kr «offmdstrurfmi von «. «rllmi«.
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für ©cfe^cMnifl unt) Stttatgücrwaltmig.

Wr. 8. SKeuftrelifc, ben 10. Sebvuav. 1899.

II. Sibrnciluna,. (U Skfamitinacfjuua., betr. bie Ihfläu^iua. be« SJerjcidjntffel ber 2utlaa.e I

ber SÖerorbnunfl vom 19. ?lprit i887 über bcn 3$ette$r mit (Giften

linb aitbercu fle|uubl)cit$fd)fibHd)cn Stoffen.

l2.) iBefamitmadjunfl, betr. bie ju bem Wro&l)crjoa,lid)cn SanbeSücr*
ftd) ein itfl tarnte berufenen nid)tftäubiflcn ü)Htfl lieber.

(3.) ^cftinntmadiuufl, betr. bie für 1'eiftuua.en an baö lUilitair ju bergütenbeu

Surcfijdjnitteprciie üon Naturalien pro «Dlonat Januar 1892.

III. «btljftlunfl. £ienft- :c. Nacbrirfiien.

uip bei* Anlage I bev ^erorbnuna, com 10. %pxii 1887,
betreffenb ben 33crfet>v mit ©iften unb anberen ge(uitbt)eit$fcf)äbUcf)en ©toffen,

wirb Ijievburd) auf ©runb bc§ 21bfa£e§ 3 §. 1 ber s-ßerorbmmg butd) Slufna^mc
nad)ftet)enbeu ©tfte crejän^t

:

Acetanilidum.

Agaricinum.

Ammoniuni jodatum.

Antipyrinum.

Butyl — ehloraliirn hydralura.
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36 Nr. 8. 1892.

Chloralum fonnamidatum.

Cocainum.

Daturinum.

Emetinum.
Homatropinum et ejus salia.

Hyoseyaiuinura et ejus salia.

Natrium jodatum.

Pheuacetinum.

Sulfonalum.

Thalliuum.

Urethanum.

9teufrrelifc, beu 28. Januar 1892.

©rofftcraogltd) sDkcfIenburgifc^e &anbe3=9}egienmg.

5. d. $eroifc.

(2.) 2luf ©runb bc§ §. 93 be§ UnfaUmftcf)erung§gefej$e§ oom 6. ^uli 1884
uub be§ §. 45 bes SauunfaUüerfidjerungSgcfc&es oom 11. 3uli 1887 fmb bei

bcm ®ropf)er$oglid)en 2anbe3oerfid)erung§amte f)iefelbft für bie Jätte bcr ßu-

ftänbigfeit beSfelben im s3ereid)e be§ $auunfalfoerftd)erung3gefetje§ ftii niityt

ftänbigcn Mitg liebem für ben merjäfyrigen 3c^raum üom 3anuar 18J^
bi§ 31. ;£ecember 1895 berufen roorben:

1. Oberlanbforftmeifter Jreifjerr oon 9lorbenfltjd)t Ijiefelbft,

©telfoertreter

:

©cririjtSaffeffor 5re^crr oon 9)lal$af)n SDtiroro,

ßammerfyerr 3)roft oon $ab rice Strelitj,

2. ^Bauratl) 9)iüfd)en f)ierfclbft,

©telfoertreter

:

Sanbbaumeifter iRicfmann ju Dönberg,
^aumeifter ÄUinicfc (jiefelbft,

3. (Sfjauffeeroärter Möllmann ju §ebefteüe Sfteubranbenburg,

Stelfoertreter:

©Ijauffeeroarter ®of)n§ §ebeftelle Sannenfrug,

Arbeiter $öf)n 93argen§borf,

4. (^auffeeroärter sJ$egeloro §ebe|"teUe ©pon^olj,
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©teüoertreter:

©Ijauffeemärter Seemann §ebefteüe 2Bei3bin,

ß^auffeearbeiter Sarncfe $u ^ierfe.

9Ieuftrelifc, ben 29. Januar 1892.

©roftljeräogltcf) 2Recflen6urgifd)e 5anbe3=$egterung.

3. o. 3)eroitj.

(3.) ©ie ben Siquibattonen über 9taturalleiftungen an bic bewaffnete 9ftad)t

im grieben grunblegtid) $u macfjenben 3)urd)fd)nitt§ -greife be§ 9ttonat3

Januar 1892 betragen für:

1. 100 Kilogramm Söeijen 22 Jt 18 9f
2. n „ Joggen 22 „ 51 „

3. „ H ©erfte 18 „ 26 „

4. „ „ §afer 18 „ 16 „

5. H n ©rbfen 34 „ — „

6. „ n ©trof) 4 „ 25 „

7. „ „ §eu 4 „ 25 „

8. ein Raummeter Snc^en^olj 8 „ 50 „

9. „ » 2annenf)ol3 6 „ 60 w

10. 1000 ©oben $orf 8 „ — „

$er gemäfc Slrtifet II, §. 6 bc§ ffleidßgefe&eS oom 21. ^uni 1887 nad) bem

35urdf)fa)nitt ber f)ö elften 2age§preife be§ 5ftonat§ 3anuar 1892 beregnete unb

mit einem $luffcf)lage oon fünf com §unbert ju oergütenbe s$ret§ für im s3Jtonat

Februar 1892 an Srnppent^eile auf bem 3ftarfd)e gelieferte gourage beträgt für:

100 Kilogramm §afer 18 JL 85
©trof) 5 „ — „

§eu 4 „ 50 „

9leuftretit ben 1. gebruar 1892.

©ro^tjer^oglt^ 9ftecf(enburgi[dje £anbe3=9tegierung.

o. 3)etoifc.

Ill.JHbtfreütittfr

(1.) 2>c ßöniglidje §o^eit ber ©rofjljeraog fyaben oom gauSorben ber

SBenbifc^en ßrone oerleif)en germjt:

ba8 ©rofifreua mit ber Ärone in ©olb:
bem Äaiferlid) SRufflföen Üöirfliefen ©taat§ratf) oon ©rimm in ©t. $e<

terSburg,
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bem gerjoglicf) @ad)fen=5lltenburgifcf)en §aus* unb Staatsminifter von
.föeüborf in ^lltenburg, unb

bem ßöniglid) SürttembergifdjenßteneraUieutenaut unb ©enerat=5lbjutanten

Jveitjcrv uon Bölsberg in Stuttgart;

bas (S omtljurfreuj:

bem ftönigtid) 20ürttembergifd)cu Cberften grcifjerru uon Steif djad)

in Stuttgart;

bas ^iitterfvcuj:

bem gricdnfrf)=fatf)oIifd)en ^robften s
j)lat$eff, ^rieftet an bcr 51 aifcrltd»

iHuffifc^cn $8otfd)aftsf'apclic tu Berlin, unb

bem Siönigticf) preuBifdjen 9Jlajor uon ber £üf)e, uerfönlidjeu 2lbjutanten

Sr. £>ol)eit bes föerjogs oon SadifemSMtenburg, foroic

bas filberne $er bieuftt'reu
(v

bem ^falmiftcn unb (£f)orbiiigenten bei ber ftatferUd) ^Hufftfcfjcn Ä'irdje

in SBeimar uon iKofanoff,
bem ftammerbiener Jljrer ßaiferlidjen £>ol)cit ber ©rofefürftin &atf)arina

non sJüiplanb, .fterjogin 31t
s))iecflcnburg , Slnbreas s3flener in

St. Petersburg,

bem ^per^oglidjcn Seibfutfdjer Sdjäfer in iHemplin,

bem $ammerbiener 3r. .froljeit bes ^rinjen Gilbert uon Sad)fen=51Itenburg

ßi^et in Berlin,

bem .^erjoglid) Sad)feu ^Utenburgifdjen ©arberobier ©eifenfjainer unb

bem ^crjoglid) Sad)fen- s2Utenburgij*d)eu ^afaien Wittenburg in Wittenburg.

ÜHeuftrelit}, ben 24. 3)ecember 1891.

(2.) <3e. ftönigtidje §of)cit ber ©rofcfjerjog ^aben bem päcfjter bes ©utes

Ste^oro, Victor Seidjmann in 3)iald)in, ben ^Xitel eines Sirtljjdjaf tsrat^s

ju oerleifyen gerutjt.

fteuftrelii ben 16. Januar 1892.

hierbei: Wr. 8, 9 unb 10 be« 9ieid)«9efefcMatt« 1892.

*}t 1 au< $fqr bt 11 wn ttt Wi rfhf nivlirfun 9itjitrungf ; '.Xfqtflratur.

stcuiKcitf, gcDruai in wr •cctpuajcruattft csn ij- v'"""3 j
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für ©efefcflebunfl unt> (Staat6»eri»altunfl. _
Wl\ 9teuftrelii>, ben 16. Jebruar. 1*92.

II. ttMtyctfang. il.) 8efanntmadp!ng, betr. bic $ern>altunß bcr in SdjöttBerji errichteten

ülmtaftelle für bic Snoaübitätö« nub VI ttcrenerficrjcruitfl.

(2.) iöefaiintmadninfl, betr. bic uoriniificic Jycftnal)me nadi Italien ent-

flogener Her br edier.

(3.) Sublicanbum, betr. bie iMqnib ationen über ^ilitairlciftnngen.

(4) Hefanntmadiuiig, betr. bic (54imditnna, einer Houfiülfftcllc in Kütten«

baflen.

III. »btljeilun<|. 2>ienft. jc. 9larf)rid)ten.

11» W*t$tilUUfr

(1.) ©roptjcrjoglidje £anbes - 9tea,ierung bringt l)ierburrf) jur öffentlichen

ßenntnifc, bafj mit bcr s-8erroaltuna, ber in Scfjönbcrg errichteten 3lmt3ftette für

bie 3noaKbität§= nnb ^Itersoerftdjerungsanftalt „3)lectlenburg" — Nr. 57 beS

unter bem 10. $ecember 1890 publicirten 93et$ei$mf[e§ — an Stelle bes 21mt§-

oerroalter§ 8piecfermann ber Sanfcoogteireajftrator darl Soppen $u 3d)önberg

beauftragt roorben ift.

Sieuftrelifc, ben 9. gebruar 1892.

©ro^er^oglic^ IIDtecHcnburgifdjc Sanbe&SRegieruiifl.

J. t>. 2) e ro i fc.
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(2.) «Sie ©ericftte unb StaatSanroaltfcftaften roerben barauf Inngeroicfen, bap

nad) Artifel 8 be§ AuslieferungSoertragcs aroifdjen bcm $)eutfd)en 9leid) uub Italien

oom 31. October 1871 (91= ©.-VI. 3. 446) bie oorläuftge 3eftnafmte nur im

biplomatifdjen 2ßege beantragt roerben tarnt, bap jebod) in Jällen, rocldje einer

befonberen Vefcftlcunigung bebürfen, ben bie§feiligen Veljörben geftattet roirb, narf)

v
3)tafjgabe ber folgenben Veftimmungen ju »erfahren.

1) 3)a$ (Srfucften, bie oorläuftge ^eftnalmte einer ^Jerfon fyerbeiftufüfjren, beren

Auflieferung auf (Brunb be§ AuSlieferungsoertrageS $roifd)en bem 3)eutfd)en

jHe ; d) unb Statten oom 81. October 1871 beantragt roerben foU, ift unter

Angabe ber bcm Verfolgten jur Saft gelegten ftrafbaren §anblung unb

mit tljunlicftft genauer Vefcftrctbung feiner ^erfon, foroie unter Berufung

barauf, bajj ein Strafurtljeil, ein Vefcftluji auf Verfefcung in ben Anflöge^

}tant> ober ein §aftbefef)l crlaffen fei, an biejenige ftaiferlieft beutfefte

£onfulat§bcl)örbe~in Italien 5U rieftten, in beren Vejirf ber Verfolgte

oermutfjet roirb. 3U ocm ©rfudjen ift 5U ermähnen, ba& ber &aiferliefen

Votfdjaft in iKom s
3ftittr)eilung gemaeftt fei unb bajj bie Stellung ber nad)

bem AuSlieferungSoertragc crforberlicften formellen Anträge bei ber

niglid) 3tanctul^cn Regierung Seitens ber $aiferlid)en Votfdjaft erfolge.

2) Von bem Grfucften (3iffer 1) ift bie ftaifertid) beutfdje Votfcftaft ju ?Hom

gleicftjcitig, unb roeun ba§ (Srfucften telegrapfnfd) erfolgt, ebenfalte im

telegraplufcften Sege in ßenntnijj $u fefcen.

3) 2)ie (Sinfenbung ber jur Stellung be3 Au§lieferung£antrage3 erforberlidieu

Scftriftftütfe an bie unterzeichnete (^ro^fterjoglicfte Sanbe^SRegterung ift in

foleften g-ällen ju befcftleunigen, roeil bie ffrift für bie oorläufige Jeft^altung

nur 20 Sage beträgt.

Steuftrelifc, ben 13. Jebruar 1892.

©rojj()er$ogltdj ^kcflenburgtfdje San&e^egtenmg.

ft. o. 2)eroi§.

(3.) iBie Drt§beftörben werben ^ierburd) roieberljott aufgeforbert, i^re 2iqni=

battonen über Vergütungen für 9Jtarfd)fourage, ©ommunalfcrois, £>aftfoften unb

Vorfpann, foroie über SRarfcftgelber für einberufene §eere3pfltd)tige :c. pro (Statd*

jaftr 3tS8 }§§
fo aettig an ben ©ro^eraoglicften GommtjfariuS für bas Dörfer,*,

@inquartierung§= unb 2tquibatton§roefen, ßammer^erm 3)roften oon ftabricc in
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3trelifc einjufenben, bafj biefclben oon bem gelteren fpäteften§ bi§ jutn 10. s
2lpril er.

bct königlichen ^nbenbantur bc§ IX. 2lrmee=(£orp3 eingereicht werben fönnen.

Weuftrelifc, ben 13. ftebruar 1892.

®rofeIjer50C|licf) 5RecfXenburgtfdje Sanbc^iRegterung.

J. o. 3)erai§.

(4.) 3ur weiteren sJ3erbefferung be§ yanbpoftbicnfteS ift in Süttenhagen,
X. % Jelbberg, eine ^ofttjülfftelle mit befchränfter Sefugnijj eingerichtet roorben.

iHüctftchtlich ber oon bcr §ülfftelle roahraunehmenben 2)ienftoerrichtungen roirb

auf Die in Nr. 19 bes Dfficiellen 2tn^eiger§ — 3>ac)rgang 1885 — abgebvutfte

"Öetanntmacfmng 00m 16. ^uni 1885 ^ingerotefen.

Schwerin OJttecflb.), ben 9. Jebruar 1892.

3>er ßaiferlidjc Cbcr^ßoftbirector.

§offmann.

$>er ^Buchhalter iHcinholb §oner in ©djönbetf ift jum jroeiten 3teü
ocrtreter bc§ ©tanbe§beamten für ben Stanbesamt^be^irf 3d)önbecf beftellt roorben.

Meuftrelifc, ben 13. Jebruar 1892.

hierbei: 9ir. 11 be* 2iei<hagefe&blatts für 1892.

4<Tiiufgerben vrn w <S»re»b*rj0,}li*fii 9tffiHU|f -Mfgiflratut.

9ltv#n(ift «ttni« in *tr 6cftu<*»r«<fmi »n «. «4M»
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für (StefefegcbuHfl mtt> @tantgpcrn?altunfl>

MW. IQ. 9teuftreli$, ben 1 8. Scbtnot.

II. ttbtyeüuttg. (I.) 33efanntmad)una, betr. bic Sefleffuttfl eliwS lanbcSljcrrltdjcit Com-
miffariud für bic Iteitigta0*<@rfaferoaf)l.

(2.) 83cfaniitmad)UHfl, betr. bie (fifaßioabl bes 3i c i d) § t a fl ö abßeorbnctcn.

(1.) ($Jropl)cr$oglid)c Sauber = Regierung bringt fjtcrburd) jut öffentlichen

ftenntnife, bafj für bic am 19. SÄöra b. 3§. ftottfinbenbe Grfatjiualjl eines 2lb=

georbneten jum ^Heicl)5tage für ben Ijicfigcn Saljlfreis ber ^anbgcrid)t§ratl)

Ü. £orn f)ierfelbft 511m lanbcsfjcvvlicljcn (SontmiffaunsJ bcfteUt warben ift.

9teuftre% ben 13. getarnt 18 (J2.

GfcofsljerjogUdj
s
JDJcct*lcitburi]t)djc 8anbe&9tcgienmg.

3% n. sTennij.

(2.) iifm üßcrfülg ber $3etanntmad)ung rjom 22. u. betveffenb bic (£rfat3--

n)af)l be§ 9%eid)stag9abgcovbncteu, mirb in ber Einlage A. ba* i8erjeid)nifj ber ein*

jelnen 2Baf)lbe$irf c, fomic ber ernannten Sa^luorftefycr nnb beren otellncr-

treter tjierburd) publtcirt. 3)ic Dbriglcitcn ber s
Ü>al)lorte Ijabcn bic SBorftcfjcr nnb

beren Vertreter rjon ilncr (Ernennung in ftenntmjj 511 fetjen, and) ba* Sßaljltofal 5U

beftimmen, nnb tjaben fämmttidje $cmcinbc^orftänbe nidjt nur bie Wanten bcö

^orfteljcrS if)re$ Saljlbeairfe* unb beffen Vertreter*, fonbevn and) ba§ s4Baf)llofal
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nebft Sag unb @tunben ber 2ÖaI)l minbcftenS 8 Sage oor bem 2Öaf)lterminc — oor

bem 19. SJMrj 1892 — in ortsüblicher üßkife befannt machen.

3)ie Obrigfeiteu ber 2öaf)lorte fjaben fetner bie SBorftefjer nnb bereit Vertreter,

foraeit erforberticr), auf bie ^Befolgung einzelner SBeftimmungen beS CBefefceS obet

Reglements, namentlich aud) auf bie SBeftimmung beS §.10 beS Reglements, bajj

bet 2Öaf)loorftef)er ben ^tototoUfü^ret unb bie 93eiftfcer minbeftenS jroei Sage
not bem 2Baf)ltage jum jeitigeu @rfdjeinen an biefem Sage eingaben fyat, auf*

merf'fam ju machen.

Söei ber 2öaf)lf)anblung fetbft haben bie Sahloorfteljer bie bafür im Reichs*

2Bahlreglement gegebenen iöorfdjriften genau 511 beachten unb bie tum ilmen auf'

genommenen SBahlprotofollc nebft ben zugehörigen Sc^riftftücfen ungefäumt, fpä*

teftenS im Saufe beS britten SageS nad) bem 2öal)ltermine, bem 2Öaf)lcommiffar,

Sanbgerid)tSrath U. £>orn in Reuftrelitj, einjufenben (§. 25 beS Reglements).

©nblid) wirb auf JolgenbeS aufmerffam gemacht:

1. 2)ie SBä^lerliftcn fmb in jroei (Sjemplaren aufstellen. Räubern beibe

(Sjemplare nad) 93orfd)rift beS §. 4 beS 2Öat)lreglementS unter Unter*

fd)rift ber 93el)örbe abgefd)loffen roorben, ift baS §aupt * (Sjemplar

nebft ben sSelagftücfen mm ben DttSobrigfeitcn forgfältig aufzubewahren,

baS zweite ©jemplat abet unter §in5ufügung ber $8efd)eimgung feiner

oölligen Uebereinftimmung mit bem §aupt * ©remplare bem Sat)!*

oorfteher beS Skjirfs ju^ufteücn.

2. 3)ic SÖählerliften fmb mit ber 35efd)einigung beS ©emeinbcoorftanbeS

barüber, bajj unb rote lange bie Auslegung gefd)ehen, ju oerfe^en

(§. 2 21bf. 3 beS Reglements).

3. 93ei ^Berichtigungen ber SBä^lerliften fmb bie ©rünbc ber Streichungen

unb (Sinfdjretbungen am Raube ber Sifte unter Angabe beS 2>atumS

tut^ ju oermerfen (§. 4 beS Reglements).

4. 3>ie 2Öäf)lerliften unb bie ©egenliften fmb oom SÖahloorftanbe, b. h-

bem 2öal)loorfteher, bem s$rotofollfüf)rer unb ben 23cififcctn (§. 18

Slbf. 3) 51t untcrfdjreiben.

5. (Stimmzettel, über beten ©ültigfeit bet Söahloorftanb befd)ließt, fmb

bem ^rotofotle beizufügen unb mit fortlaufenben Rummern $u oerfchen;

aud) fmb bie ©rünbe im ^rotofolle anzugeben, aus benen bie ttn*

gültigfeitSerflärung erfolgt ober nid)t erfolgt ift (§. 20 5lbf. 1).

Reuftrelifc, ben 16. ftebruar 1892.

(^vofsljcr^ocjltcf) 3)kcflenbur(\ifd)c £anbc$=$Reßicruuc].

5. 0. $eroifc.
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A.

SBerjetdjntj?
bev SBa$lbcatr!e, SB a fj 1 o o r ft e I) e r unb bercn Vertreter

im anedlenburg«@trcliM4eii SBaljttreife.

Stteufttelifc:

%\t SBurg am <ParabepIa&,

©d)lofc, ©eorg§*, £f)ier:

garten=, Söpfet«, ©ee^

ftrafje, §inter'm ©d)lo($,

SWartt, §afanerie, §unbe=

f)of unb bte Ausbauten

Sftuboro, ©d)lange'3 2tu§=

bau, ©opfyenfyof, £acf3

2lu§bau, Sormifc, 93a(m*

märterf>äufer 9k. 3 unb 4

9Mf)lenftrafje, ©anbberg,

©affen^ unb ßierferftra^c

^ugufta^a^ntjoffttafcam

93af>nt)of> toenty, ®lam-

becferftrajje, ©lambccfcr^

9tebenftraf$e, ©ttetiler

=

ftrajje unb £öpferberg.

9Uubranbenburg:

gnnere ©tabt. 2)ie rocft=

lidj be§ ©traften5uge§ @i=

fenbatmfttafce— ^alai§;

ftrafe— ©targarberftrafje

belegenen ©tabttfjeilc mit

2lu8fd)lujj ber genannten

Eampfmüfjlenbefifcer

©djüber.

^oftraty Börner.

§ofgolbfcfp.$cf)men.

ßaufm. <S. Börner seu.

ßaufm. @rnft ©gröber.

Kaufmann ©erling.

>Jicd)t§aiuu.^ad)mann. SRedptSanio. <Ha§pc.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

SB a 1 1 6 c | i r f c.

Qnnere Stabt. (Sifen-

bafmfrrafje,
s$alai3ftrajje,

Stargarbcrftrafjc unb bie

öftlid) biefe§ Strafeen^
ge§ belegenen Stabttljcilc

$ie ißor ftäbte nnb ba§

gefammte übrige Stabt-

gebiet

^riebtanb:
StabroiertelA.unbBv Gauel

nnb 3^eÖe^e^ fowie bie

in ber 9Mf)e biefer 3Sier=

tet belegenenoorftäbtifrfjen

Sof)nf)äufcr ....
Stabtoiertel C. unb D.,

SBalfmü^le^^auffeefjauö

unb bie in ber 9läf)e bie=

fer Viertel belegenen oor=

ftäbtifdjen 2Bofml)äufcr.

.

SBolbegf

Streli^

SBefenberg . . . .

gürftenberg mit 93auf)of

unb SlmtSgcbict . . .

Stargarb

21 mt Stargarb:
93aüm mit Unterförfterei

unb Ziegelei, . •

Sefdjenborf mitSttütuVJto:

fcnljagcn, Säbel, fiepte

Smtbic. flatf) ^räfrfc.

Senator SKofenfjagcn.

Rentier Seemann.

Rentier fr ftölfd}.

Senator Sd)ütt.

Senator Lrunn.

2Ipott)cfcr Sättig.

Kaufmann 5L 3ar9e§-

Senator 39Jcinf)arb.

Snfpcctor (Somenfc.

^äd)ter Söintclmann.

Kämmerer §af)n.

Rentier Sd)lof)er.

Rentier griebr. Glinge.

Rentier 2ubroig 2)af)m.

Senator ftanbler.

Kaufmann s
$rüffmg.

Slcferbürg. ©fjr. $rücfer.

Staufm. 31. Luttermann.

Senator Stoltc.

Pdjter Sa^ütt.

s
ßäd)ter Saur.
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9ir. Vertreter
bcr Sßaljlbcäirfc. Sa^l»Ptficf|cr. bcr

Sejtrre. üx or|tcl)cr.

16. 2)eroit} mit ber 5)teicrci,

Quaftenbercj, 9Jlarient)of

nebft Ziegelei . . . $äd)ter Semcfe. $äd)ter Sergell.

17. Sponfyolj mit 9Küt)le unb

(5(muf}ee= u. $al)nroärtcr=

Amtmann sttrajitcm.fjäufern, föüffon) . .
s
^3äcf)tcr SHann.

18. s}kag§borf mitSanncnbrücf Sßädjttx ßnorre. ©djmieb ©gröber.

19. SBarlin mit ©ifenbalmwär;

pdjter Slancf. Krüger (Sumpfe.

20. ©lienfe mit 5ttüt)len unb

©ctmlje i-ceg. isrupaajter 5tird)|tetn.

21. s
Jiüf)loro mit 2lnbrca§f)or unb

33at)nroärtcvl)au5 . . (Scfjuljc SJttdjael. Sauer Soümann.

22. ©eorgeuborf .... 8cf)uljc 3on^9- Sifc^Ier Se|nte,

23. Jteettfa mit Safmroärter

f)au§, Sla&enljagen mit

SafmroärterfjauS, 9teit;

ftäbclidjer Unterförfterei. pacqter .poffinann. •ißädjter SBunbcmann.

24. mßäbelid), Weu-ftäbelid) <ßäd)ter ©gröber. gnfpector ßrog.

25. ^ctcr§borf mit Gf)auffce= •

©djulje ftreienbrinf. Sauer (Srfjroarfc.

26. Reifen on> mit Gf)auffeef)au§,

3of)cmne§bcrg,($rnftfclbe,

2olIcnl)0|, s
3Jlelfenf)of . $teif$ul$e Soll. Sauer 3Jhd)acl.

27. Sabrefd), kl 2}aberforo . 3nfpector §ampe. s^äd)ter Stamm.

28. pd)ter 93at)tfc. ©d)inicb <3tu£rief)m.

29. 3cf)önbecf, gof unb $orf

.

s
:)3äcf)ter 3)rcu§. Siceidmlje Heitmann.

30. ftublanf mit Junfcn^of,

$orott)cenf)of, 9Rt$aeT3

Ausbau, Sriebridjö^of . Sauer £ei)ben. Sauer SBityelm 9)lafd).
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9ir. »ertretet
ber äSMlfcesirfe. n Ii ! u o r ft c b, c r

.

ber

93eairfe. Sorftcljer.

31. ©olm $ärf)tcr $ret)§. (Sdjmieb Seemann.

32. 9leuenborf, 93roba nebft

.viuuic, vieuiiug, -<3ici-

l U UUI lül|U , Ol l UlUllt,.JjCl-

UvIllUljlv ..... wUiiu^L •ctijinunn. fHlU|lU -cOUlUUUlU.

33 sJßulfetuin mit Sranbtnühle<v iim l l,)IU Ulli. -v' l U 1 L l' 11 1 U 1 1 IL

u.©ii*d)orohof,^eu-^uäfe

mit 3)lcier§f)of . . . (SdjuUc fltofetf. Sauer ßrüaer.

34. s
-2kitiu mit Sinbemann§fiof,

Srappmüf)! .... ©djulje Seemann. Sauer (Sfyr. Zentner.

35. ßirjoro mit 9)tüf)te . . pädjter 2)rct)§. SMler §offfcf)ilbt.

-OUUtl A^ui|. -puu,ii.»J w. sJtnfftntfe mit IJfttpfpnhriirf wUjui^t j/tuup.

Dfi C\nffhnrf Srcifdjuljc ®rog. '"WmiPi* S^Pttlffp-OUUvl ^UHUi.

38. Sftoroa, $lein Sftemeroro,

93urg unb 5lmt§f)of, foraie

Pachter 9JhiIIer Pächter (Siemerlina

39. ®x. fernerem mit W)xtntö-

l)of,<Stegemann§f)of,$Born:

müf)le$orn§f)of,&ricfoTO,

Sßufoermüljle .... ©djulje Stylgrimm. Sauer ©arl ©^utj.

40.' $argen§borfm. Sauuenfrüg ©dmhe ©obenSroege. Sauer ftrüger.

""RiM'iif efX .fMfprfh rwf «pfiffOtllJJclU, OUUlDUl] IltQjl

IIIIU|IL -puu)lll V2<UIUt). ^äd)ter Senblanb.

©eoracnhof .... %$x\m.a. 2). Drtmanu. ©cbuUe 3)eaener.

43. Srebenfelbe mit 92euf)ait6 $äd)tcr Solbt. Srcif<|ul$e ©djopper.

44. Amtmann SBibelitj. Stifter 8taffe(b.

45. Säuen mit (Sarroifccr Unter

=

Pd)ter §er$berg. ©d)mieb 5l^renbt.
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vlv. Vertreter
btr ixt

S3cjirre. »orfte^cr.

4b. iüorgcioe uuo ytcugarten .

St? ,>/4\fnv ^,.(„,1,
4>üCytei öcnuij. toajuije Lounge.

47. (Sarrod unb 9teuf)of . . ©dmlje 93ent}in. Oeconom 31. §offfdjtlbt.

48. (Sonoro unb guritenfjagen ^ad)ter SBtbeltfc. (S^ulje sScfjulj.

49. Süttenfyagen, ßolbenfyof mit

3)olgener Teerofen . .

/-V-» tri'. 0^ j t* C

^ad)ter §d)rober. S^uljc Hölter.

50. folgen unb SBeitenborf .
S
-Päcf)ter Sief. ©c^uljc 0. Äöacr.

51. ftelbberg mtt gelbberger

Sfjierarjt s#htmede. 3lmt§5immerm.©^mibt.

52. ©rameloro mit (Sulenfrug

.

pdjter ©rube. Krüger (Sroatb.

53. ©djuljc 3Jlctnrfc. ©d)öffc SRibbecf.

54. §mrtd)§f)agett nebft3tcgclet

uno *jöcrjor]tevet . .
s^ad)tcr ©^ul^c. ^aftor ftübiger.

55. $hüfelinm.$früfeliner3ttü>

le, 9fled)oro ncbft ßubefjör pd)ter Sd)önfelb. ©d)ulac Softer.

56. patl) mit ©Uberberg, Olt^

S^ul^c SRabloff.

Amtmann ©cfjröber.

s^äd)ter Gerling.

57. ©cfjmieb SÖellerbt.

58.
m mi 4 *

s^äc^tcr ßlän^ammcv.
^äci^tcr SBciffenborn.

s^aftor 2)örbanbt.

59.
/»> .r. r .' ,r. i.

@d)äfer SBartetb.

60. ©r. (Sajonfelb mtt poffelbe
s
i*äcf)tcr 9kucf. (Sc^micb 9togge.

•

61. Srtepfenborf, £>afjetförbe

mit isabee unb oanbtrug Sdjutje 93cnöm. ©c^uljc ©au.

62. Sarbcnbe mit 5Nüf)le unb

^ßäcfyter 9iunge. ^äcf)teif ©cer.
fi QDO. xoagienoorf uno lyrteonajs-

ij utiaiiiiiii. ^ücnoiuno s4>ad)ter ulccnct.

fftvcni PttfirtfiPtt triit'JinnpHrttiAw i uucuiiuut ii UlivuVHvl i «"H

%mt 9ttiron>:

2tbminiftrator $Ha§pc. 9«üücr SBcnfcin.

65. ßanoro, 9teu=©anoro unb

Obcvnmtm.Naumann, ©c^uljc §agcmann.

Digitized by Google



50 Nr. 10. 1892.

9ir.

bcr 33 .i 1) 1 b c 5 i x f c.

•

89ft|S»iffte$e?.
S3ejtrfe.

<J6. Siefen unb ßo^oro . .
s
|?äd)ter ^eterfen.

67. 2lft» unb 9leu--©aav5 mit

©ehrender 3)lüf)le . . Pächter 2Benblanbt.

68. föraijcburg unb 3)alm§borf ^rcifctjuljc ©gröber.

69. ®ranjin, Oriente mit

$riefterbäcf . . (Schulde Sbebran.

70. Strafen mit ^cljfu^t unb

^riepertfeber 3^Öctc i • SreifdmUe Saabe.

71. ilöuftroiü (Sdiulsc Reinsberg.

72 iui|uiuiu hui jww- mjxv-

ycvMw ®rbpäd)ter SHüUer.

7Rt o. 3irtoro, 81 duaffoiu mit
rfi <m i ft vft-ÜUU)t IU) U l [ l ....

74. nftrtfltttltt Hilf" S|/diftöf>\ m n V\,ALH(^UIUII Ulli JlCU|lll> UHU
ttIPtt 1 lMt\f»V ST'flPPVI^tl*»!^SlUvIlAUlUtl Jt/fK% l IM Cll . jyttl|ClJUl^t ,VUUll)vl.

75. riiifiliDui Srfitlleräbort

©raiuoiü Schöffe Sduil,^.

76. 2kbfe, ^artruift mit Hart;

nuner Ahütte, 3ietün ftrciicfmUc £Soth.

77. fieufforo §reiirf)ul5C C^crtoff-

78 (^tnvfnm tritt «itniliMiM mthv^lUljUlU Ulli ^)ltytlwi HIIU

.gotrn, 93ufd>t)of . . . grtetfdptty ^olf'ou).

79. ^eetfd) unb ftlcetf) . . ^rei|d)ul5C 3tolI.

80. »lontenförbc mit ftatclbütt 3rei| d)ul5C ftriiljfafytt

^•reifdjulje Penning.81.

82.

Slmt Streif:

Lutermann §uftabt

83. *i8lanfcnfce mit (Srbpad)t

Sdmljc ßöbfe.

84. «uc^ola mit mmudftoit,
Untcrförfterci 9teuf)of .

\

$äd)ter MljabeS.

Vertreter
ber

^ädjtcr ^ejolb.

^aftor Stcinfüljrcr.

Jrcifdjulje Mrage.

OrtSuorft. Mittelmann.

©djöffc SHunge.

8ct)öffc Mecfcbanbt.

(£rbpätf)ter Sloltc.

greifdiulse ©d)inn.

Sdjöffe
SJB. ©rat^om.

3rciici)uläe Meinte.

©tröffe Samm.
3rf)öffc ifö. Sinblprft.

^äc^ter Sdjeel.

JreiWutje ^rü^.

3)tüllcr ^obc.

Gatter ^)eife.

^Itermaun Paeder.

(Srbpäctjtcv SBHlbt

Sdimieb ^iemaj.
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aHbejirfe.

2)abeloro mit@rbpad)tftellen

gürftenfee mit S5omjüd) .

©obenborf mit Teerofen,

3)üfterförbe ....
©olbenbaum mit ©errafjn,

SärterKäufern unb 9BU*

lert§müf)le, Söutfdjenborf

©rammertin unb §erj*

roolbe

^riepert mit SRabenfee, s
Jkie=

pertfdjc Untcrförfterei .

©r.&uafforo mit Sdjleufem

roärtcrt)au§ unb Sinbem

berg, Sofjroinfel . . .

9Menf)agen mit Stoben^

tm
Stctnförbc mittle, 3)rö:

gen u. Sdjöntjorn, Wienern)

31mt§freif)eit unb Saufjof

©trelifc mitftaltyorft,9ta=

belanbfcfye 3^e9c^V Äl,

Srebboro, (%. Srcbboro,

$reroin

Sfmrou) mit Sfjeerofcn,

3ed)oro, 3uloro • • •

Ufabet mit 9lonnenmüf)le,

Slumcnijagen mit 2Bilf)el=

minenljof

Uferin mit 9ttül)le . . .

©anjfa mit äalfofen ncbft
s
Jttüf)le, Meieret Weufjof

3d)ulje ©djmibt.

(Sdjulje £>orn.

(Srbpädjter 9t%

^äc^ter §. ©ö&ler.

$äd)ter Hertmann.

$äd)ter ©ö&ler.

Smutje ßolbafc.

pcf)ter §arra§.

(Srbpäcf)ter Sotgt.

©ärtner Sauer,

(yveifdjulje Gorbua.

^äd)tcr Söenblanbt.

TOfjlenbcfitj.Sdjmibt.

Ob.amtm. 3i^*uerfow.

Sauer §enfeler.

Sauer SReintjolb.

Jabrifbcft^er 9ttd)arb.

^ßäc^ter $iper.

Regler Stier.

Scfmeiber gänfeler jun.

©djutje Sfrüger.

(Sajmieb ftr. 9ttüller.

2lbminiftrator 2l^renb.

9ftct)lf)änblcr SNcner.

Sauer £olbat}.

s?äd)ter Sabe.

©djuljc ßlei).

Snfpcetor Gbcl.
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VIT. oerrreter
i\> n i) i u c , t r r c

.

zu a l) l i) o r U c i| c r.

33e$trfe. ^ürftcficr.

99. SBefenberger 3Jlü^lc mit

2lmt§gebiet, Selon? nebft

Stfjeerojen
/\V\ <j /VI * <4

Sftuller SRmjrbad). ^ac^tnfe^er 3>afmfe.

100. 2Bofuf)l mitSIjeerofen, 9Jeu=

bvucf,@ncroik ncbft^ljccr^

ofcn, (Somtfjuret, 5kuf*

fentin Sdjulje 5tf)tenb. Stifdjlermciftcr Qacobn.

IUI. .QlUlJUlU Ulli ^Wllll^Ulll -pu-

nicnnühto SduiUc aoIi .fäuloiü. (5iacntbitiner ^•v.Jlnuier.

102 Vierte unb Sßcftbmf

Jtaotnets- Vlmt:

ScfuiUe 5lb ^iintae sl}aneUift 30. SBamrfe.

tri n
103. 3ßct5btn nut (SljauffecljauS,

(sHamoea, i&atlsijof

.

s
45acl)tei iüJmtclmann. jitiq)lermei|ter (öorp.

104. SMumenljolj mit Qiegclci,

^ncDiiajsgof, SDJenbfelo ^nfpector s-öelncnb§. s45ad)ter #\d.

1UO. 'jprillnnt}, ©fjvenljof unb
Qinripf Olli ^hfVinntni Knvbiin-— Ul l U HU III. VHIlUMWi

106. tL/VlIVHAlvvm UVV V J.'lUlllV^

©anbmüljlc, (Sfjriftcnfjof Pächter ßamann. ©aftroirt^ SBarnrfc.

SRitterfchart-

107 y^Jl|^)vtlUl ^jUUllvl.

lUÖ. fOyti^t. (X m OTK4, -.-»f
v^utsü. ü. zllnajacl. (Banner yttajtcr.

109. 33cfevi^ S^ien . . . Jnfpector 9)tann. ©ut§be|.^nr ©gröber.

110. Staitfenlpf ©utSbefifcergtUmann. ^nfpector ^cinroein.

111. $lumeuon> Snfpectov .£>enben. 2ct)ter Döring.

1 12.
(vi r i 4P
33oltcnf)of (Sut9bc|t^..panömaun. ©tattgalter Sdjonbcrg.

113. 93referott}

Skotnn unb ftricbricf)$f)of

vviu»Ov.|it)i,r -oiuiiec. -pr.-'t.ieui. o. JDTuuer.

114. Dberinfpect. §amanu.
^nfpector 9teubecfer.

^äfler ßlicfotl).

115. 3äger Möllmann.

llü. gäcjer Sövccft. ©c^miebemeifter ($au.
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SRr. Vertreter
ber 353 a 1] 1 b c 5 i r f t

.

W .i h 1 u o r n c Ii c r

.

ber

SJejirfe. 2$orftcf)cr.

117. (Sanjora ©ntSbefifcer o. Scfjeoe. Qnfpector $retu§.

118. (Sölpin mit §ocf)camp Qnjpector 2)ob bertin. %ä$tt Kiefing.

119. $annenn>a(be u. ©ram^on? DbcrforftntDSQJalbou) Qnfpector SBarntfe.

120. 3)af)len s^aftor ©nfjr. 3nfpector ^eterfen.

121. föicbhorft 'iBicelanbin ü (5nnel ^nfüector .^Seilte

•

vfiuiciiocci luii z/ioijiinig

uno •ciniicnijO| / v?)ci)itiiwu
©eorgentfyalunb bcn jroei

(Srbparf)tbauer»©e^öftcn

:

SÖittenborn mit3o!janni§=

ftörfter Min.©ecretair Partei.

123. 3nfpector Staffelb. .§oUänbereipäcf)ter ©an.

124. ^Rentier ©taoenfjagen. Snfpector ©ratop.

125. 3nfpector Simpacf). Lüfter 95enn.

126. ©locffm ^nfpcctor ßönig. 3äger ^fttjner.

127. ©oben§roeqe .... ©ntSbefttjcr n. Sücfen. ^nfpector Krüger.

128. ©öf)ren unb ©eorginenan fsnfnector &ubrt. Lehrer s$ccfmann.

129. §elpt mit ©opfjienfjorft,

Dernenbof nebft Safmhof ^nfncctor Sirfenftäbt ^aftor 3)ohrn

1 301 ou. Sagetö^ner @d)ulj.

ocu|iein.

1 31 s#r. Lieutenant a. 3).

u. cin|ton).

^nipcctor «eegert.

1 30 vyiiisoeuRcr v. zucicncici. vyii|pecior «eegcit.

.Jicimcr vi]cnci.1 OD. v5iiii?ue|. 2oiumei|ier.

1 3-1 oiuitiuiu um , u i\\ .'Jiuijit.

intiitfintt ^ihrttw<\llliillvlllll t'IUUUVt

viiuniuuci -oiteci.

135. .förecforo ©r jkabcrforoUV V VIA- V »V/ V7 i • ^ U l'l L V V IV
|

136. $riunbecf ©utäbeftyer u. 2)en% Jufpcctor ©effel.

137. Sieppin mit £ron§berg . 3nfpector©trümpf(cr. 3rf)ittmciftcr 8rf)mibt.

138. Sickenberg ©utsbeftyer Seip. 8rf)micbcmeifter ^au.

139. ©utsbf.D.Scnbfcmb. 3tattf)altcv l'aubsbcrg.
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9?r. »ertreter
bcr

<u jiric.

28 o 1) I b c j i r f c. SB a 1 1 u o r fr c j c r. bcr

SJorftcfycr.

140. 8übber3borf,(£ofa,biebeiben

o. Oerfcenfd)en §öfe in

©anbogen .... Dber^nfpectotfBoeft. 3äger SBütoro.

141. anaftborf ©ut§beftfccro.£)erken. Snfpector (SallieS.

142. 2Jlilbemfc mit ©arlsluft,

§orn$f)agen .... ©raf 8. ü. Sdjroerin. ^nfpector Sdjraabc.

143. ®x. Sttilfcora mit Jtl 9)lil

fcoro,£oläenborr,iUrtcf)sf)of ^nfpector Sdjmtbt. 3äger $ete*S.

144. SHöllenbetf 3nfpector ^cter§. ©ärtner ftrüger.

145. 9lebbemtn mit ßicgelei unb

^afmfjof, £>ot)enmin . ©utsbefifcer Scmcfc. ©utsbefifcer §arbt.

146. 9teuenttrcf)en,Lomfenf)ofimt
sJ)cagbaleneni)oi) . . .

s$a|tor §aucf. ^nfpector ©djroarj.

147. 9teoerin <jktftor ©djütte. gnfpector Jrieberici.

148. Sßleefe ^äcfjter <8abe. 3njpector @. SBabe.

149. s£oberaaü ©teüm.^telmS g.^rü^ Sorfned)t Qfolenfelbt

150. £luaben>8cf)önfelb . . <ßr. Lieutenant a. 3).

©raf u. «ernftorff.

Sefjrer Jreiljeit.
•

151. föameloro ftörfter ßönfe. Sefjrer Sembcfe.

152. Statten mit (Sharlottcnhof

nnb ^Ibolohsecf Stofnector ©öfiler. 93auer föäcfer.

153. 9toaa $äd)tcr !öufd). Füller Möllmann.

154. Poggenhagen .... sJtittm.a .3). o. Sicroty. ^nfpector fallier.

Statthalter $rog.155. 5tofforol/|V 1 VIV Dr. iur. -o. OerRcn.

156. Sabclfora s^äd)ter o. Surfora. ^nfpector Goer§.

157. Salora ©utsbef. (#.ü. Derlen. ^ufpector ©bei.

158. Sanbljagen mit 3Ju§nal)mc

bcr beiben o. Derfcenfdjen

€>öfe . Sdml^c Shirt f). ^äger DUrog.
159. 3d)önf)au[en .... ^njpector ©ölbiefc. ^äger ßröning.

160. Sdjraanbecf .... odjulje SJlafd). Jörfter Sctjünemann.
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©djroidjtenberg, Jörfterei

gleety unb 5ftoorcultur

Sttariaroertf) ....
Steinen

Stolpe

Somoro c. p

Srotlenfjagen unb Sudujof

«oigtsborf

SBcnborf

Sittensen u. Sornorofjof

2öredjen

ftürftentljum SHa^c =

bürg:

(Stabt 3d)önberg mit Siefer

=

bürgcr Dlbörp . . .

Statt imb Slmtsfveifjeit mit

9ttüf)le, «atmljof, 93au=

1) of Sdjönberg, ßlcinfelb,

Sttaljon), SU. «ünSborf,

©r. «ünSborf . . .

SülSborf, Sefdjoro, £of unb

2)orf ßarneroen^Sdunam

betf mit 3ted)ent)au3

3Wenjcnb orf of mit bcn bei*

bcn $af)nroärterf)ftufern,

*5)orf9)lcn^cnbürf Hilten*

Anberg, SRottenborf,£üb;

feertjagen, ©rieben, ?Blüf-

fen, Müfdjenbecf, föoben-

berg,
s.papenlmfen . .

•

Sdjulje ©rf)ünemann.

^nfpector $ortüm.

©utäbef. n. SBarburg.

©utsbef. o. <Bud).

©drjäfermeifter JölS.

Säger ©djlidjting.

©ut§befi§er @etp.

©ut§päd)ter (Sorbua.

©utsbefifcer @. ©eip.

Slpotyefer 5Hontag.

Jörfter Sdjacf.

©ärtner QüffiQ.

3nfpector $rufc.

Jörfter SRalm.

Sdjmieb 93ofc.

Scfyniebemeifter SBufe.

^nfpcctor 2>eroer§.

©utsbef. Sftetelmcmn.

^nfpector 9lad)tigal.

Äfm. Sranj&mbroalL

Sctjut^e SBurmeifter. v3Jiafdnnenb.ßleinfelb.

,§au3roirtf) ^eter

^äd)ter §. 2)ren)3. ©reo§mül)l.

Sdjulje Wigger. ^ausroirtf) 93elmfe.
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SHr.

txr

«ejirfc.

993 o 1 1 b c j i r f e. 2t* a 1) 1 u o r it c 1) c r

.

Vertreter
btr

»orftch,cr.

174. sJtaben§bovf, §of unb 2>orf,

SHetelSborf, ©aboro, gal*

fenfjagen, Sorisborf

175. (5elm§borf, §of unb 2)orf,

93arboroief , §ofyemetle,

Sauen

176. ©r. ©temj unb $1. Siemj,

Sinbou), %öxpt . . .

1 7 7 $ecf)el§borf,DUnborf,9tien:

borf, $oitin* s;He§borf, 81
mi\t

178. 2orfroifd)§ofmit2öefterbect

unb 2)orf mit 2Mf)le,

§of SSafyrforo mit Sen^

fdjoro, "sjktcvSbcrg, 9bt<

pcn§borf, 2Bat)l3borf .

179. §errnburg, Ralingen, 3}u=

üenneft,2über§borf, 2>orf

Söa^rforo

180. §of unb 2)orf fernem,
~
©djabbingSborf, SRögge*

liner 3iegc(ci, ©r. SRünj,

m. Stirn*

181. Marlon), (5ron§famp,^ogej,

©afynforo, &lotf§borf,

ßutjlrabe, §of unb -Dorf

©tone nebft ber 9)lüf)le,

fööggelin, 9iefrf)oro unb
sJ)laurin=3)lüt)lc . . .

182. $oml)of Mamburg . .

s#äd)ter 9tiecff)of-

©djufye

©d)ul$e

Jaafd).

&äf)let.

©cfyulje DUrogge.

^äcfjtcr §örd)cv.

Sctjul^e Klette.

^äcfycr Mubloff.

©djulje ©iebenmarf.

Krämer SBrinfmann.

§au§ro. 5l§m.5lljrenbt.

Srfjulje §agenborf.

£au3ro. §eiurid) Söoji.

Krämer Sletnfelb.

Scillae £>artmann.

.<pau§ro.

Rentier

Üöifdjenborf.

% aJtüüer.

Sdjulje SBiggcv.

|

Ovt§novftef)ev (Sbler.
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Kr. Vertreter
bcr her

»ejirfe.

183. s
:ittecf)oro, gof unb $ovf mit

3Bieting§bect, 3tetf)cn,

ganforo, SBäf ncbft ben

9ttüt)len, Wömnifc mit

»

Äaltyütte
s£äd)tet ©tamer. pd)ter §cffc.

184. ©r. unb m. anoljafm,

tödjlagreSborf mit

rütfenfrug, ©cfjlaabrügge .gmuStmrtf) §crf)t. ©djulje OUmanu.

185. 9kbing§borf, Niep*, Sen=
- borfi ©r. SWift Schlag*

Sül^borf Öau§mirt^etel3borf (Smutje 93orcf)ert.

186. ©d)lagsborf, §of unb 2)orf

mit §eilige-£anb, sJleuf)of

,

(Sampom mit #ol)eleucf)te,

Sljanbovf Wter ©icf. ©duil^e Ollmann.
•187. 9)tannf)agen, Jammer ncbft

ben 9)lüf)len, ganten,

Uttalfsfeloe .... iüteefa). Jöruggcmann. jßorm.iBKeici). Sßiu^oft.

188. 3>oboiu Füller $ittmer. Sogt (Sbtet.

189. §orft Jnfpector 33ecfmann. Säger 3)rögmöUcr.

frrJiitafa/twn ven ttr 4rofbtno>iIfA*tt ÄMifninal i9<f4irtrihir

9leupreli|. getauft in ta $offcu$tra<ftm wm «ellnig.
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©ffittflUr

für ©cfc^cbiuifl tmt> Staatsöeroalhma,.

Mr. II. 9leuftteliti, bcn 2. «Blärä. ISO«.

Sunnit:
II. ttttyeüuitg. 93efannrmadjunfl, betr. ttbänbeninfl ber £cut|d)en 2Ber)rorbnutt0.

III. ttbtfccUung. SMcnfi« ic. 9to$ric$ten.

<©ie 3)eutfd)e Sefjrorbnung com 22. 9iooember 1888 (Xr. 1 be§ Offi=

a eilen SlnjeigerS oon 1889) ift insofern abgeäubert inorben, al§ bem 9Jtufter 15

$u §. 84 betreiben bic 5lnmerfung ^injugefügt roorben ift:

(Stroo erlittene ©trafen ftnb auf ber SHücffeite anjufü^ren ober e§ ift

anzugeben, bafj eine SBeftrafung btSfjer nidjt erfolgt ift.

3)iefe $lbänberung wirb hiermit jur öffentlichen $enntni| gebraut.

9tetiftre% ben 22. Sebruar 1892.

®rof$er50c;lidj ^ecflenburgifdje £anbe3=9ftecjierung.

5. o. 3)eroifc.
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III. *lbtfcetl»«g.

(1.) ®c. königliche §of)eit ber ©ro^er^og tjabcn nach bcm 5lbteben be§

SBürgermeifterS SRott)e§ Buttel ben s-8ürgermeiftcr (Stoalb 2Bol)lf aljrt in ©targarb

nüeberum juin 93ürgermeifter 5iUei^öct)ft 3^rer SRcftbenjftabt
s
jlcuftielit} ju er-

nennen gernf)t. 3)crfclbe ift zugleich jum jtoeiten 5Hitgliebe be§ ^ieftgen ^oüjei«

(Sollegti, foroie juni s-ßorfi^cnben be§ hiefigen SchuloorftanbeS bcftellt roorben.

«fteuftreük ben 19. Januar 1892.

(2.) 2>e. königliche Jg>or>cit ber ©rofjfjerjog Ijaben nad) bem $lbleben be§

©ericf)t§rathe§
sJlunge ben sJtecht§amoalt $cmrtcf) gölfd) in ©cf)öubcrg oon Dftern

b. 3§. ab gum Amtsrichter bei bem ©ro^eraoglid)en Amtsgerichte in gelbberg
3U ernennen gemt)t.

Steuftrelifc, ben 6. gebruar 1892.

(3.) 2>e. königliche §of)eit ber ©ro^erjog Ijaben bem 93ahnhof§:$Reftaurateur

(Sari Gefärbt in 91eubranbenburg ba§ ^räbitat al§ „§oftraiteur " oerleihen

geruht.

9ieuftre% ben 11. gebruar 1892.

(4.) >»c. ^öniglic^e Roheit ber ©ro^Ijerjog Imben bem oon bem §onbeI§mann
gritj geinbt in Streliij an kinbe§ Statt angenommenen 2öitf)etm Üarl Subioig

©unblad) ben gamiliennamen geinbt beizulegen geruht.

9teuftrclij}, ben 13. gebruar 1892.

(5.) ®e. königliche §of)eit ber ©rofeherjog haben bem 2)enttften ©arl SR ci=

beholj f}icfetbft ba§ ^räbifat al§ §ofbentift ®r. königlichen Roheit be§

Grbgro^herjog^ ju oerleihen geruht.

9leuftretifc, ben 16. gebruar 1892.

(6.) >Äe. königliche Roheit ber ©roftherflog haben ben SJtetflenburg^Schroerinfchen

Staatsangehörigen 2Ötlf)elm §i IImann au§ 3ülon> heute als (Sigenthümer be§

oon il)m erfauften MobialguteS SBlanfenhof anjuerfennen geruht.

Steuftrelijj, ben 20. gebruar 1892.
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(7.) 3nfolge ber ^räfentation bc§ 93orftanbe3 ber Stiftung jur Slufoülfe

unb SBeförberung be§ ©croerbebetricbeS in 9teuftrelifc fmb ber sJted)t§anroalt

Sorenfc unb bcr Kaufmann (S. ©cpber Inerfetbft ju Sftitgliebern be§ 33orftanbc§

btefer Stiftung auf bie brei 3a^rc 1892, 1893 unb 1894 ernannt, aud) ift ber

©dmtiebe= Obermeiser §öcfer fnefelbft für ba§ laufenbe $afyx 1892 reieberum

^um SBorfifcenben be§ S3orftanbe§ beftellt roorben.

91euftreli&, ben 26. Jebruar 1892.

hierbei : 9lr. 7 unb 12 be« gfteid&Sßefefcblatt« für 1892.

01«lftrfli». grtnitft m Kr £ cfbud)t ruff r tri tN <>r U»ig.
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für ©efekflcbmifl unt) ©taateDcnoattimfl.

Wr. i». 9leuftrc% ben 7. 3Wärj. 1893.

I. KUIcilnng. 5.) 33erorbnung, betr. ben CJ-rlafi oou © trafoerf iigungen bei lieber-

rretungen ber baljnpolijeilicbcu SBcftimmungen.

(J^ 6.) Skrorbnung 3iir 9lu$füf)rung be* SReldjSgcfefeeS Dom 1. 3»ni 1891,

betr. 2lbänbcrung ber (Mcmerbeorbnung.

(Jtä 7.) SBerorbnmig jur Jlbänberung ber 2>erorbnung Dom 9. 2lpril 1887,

betr. ben betrieb bei* $>uf bcid)I ag gern erbe?.

(Jfä 8.) 5>crorbmmg, betr. bie Slu&bcfjnung ber Skrorbmmg uom 26. 3uni

1878 toegen ber iöebadjung ber 2öobnl)äufer auf alle (ttebäube,

roeld)e uon 9)knfd)cn regelmäßig bcnuljtc Süolm« ober 3d)lafräume

enthalten.

III. «Ibt^eüung. Xicnft- 2C. 91arf}rid)ten.

IL
enbtbeilun$.

/riebrid) DUI)tlm,

gütft gu SBmbni, (£d)Wrrin unt» diaferburg, nud) ©raf $u Sdnixriu,

ber Sanbe ^Roftocf unt) Starflarb »§cvr x. ic. .

3®ir uerorbnen nad) rjauSocrtvagcMUüfiigev (Sommunitatton mit ©einer

Sönigttdjen §of)eit bem ©ro^erjogc oon 3Rccftcnburg:@d)roerin uub und) uer-

faffung§mä|igcr 53eratf)ung mit Unferen getreuen ©täuben, roa§ folgt:
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3)cn ^olijetbetyörben wirb f)ierburd) bie Sefugnijj beigelegt, roegen lieber*

tretungen ber bafmpoliäcilidjen 53cftimmungen — ^ur 3cit oer 93almorbnung für

(Sifenbafmcn untergeorbneter SBebeutung oom- 12. ^uni 1878 (Dfficteller feiger
Nr. 23 oon 1878) imto be§ 'öafnipoUaei^cglementS für bie (Sifenbafmen 2)eutfct)=

lanb§ com 80. 9iouember 1885 (OfficicUcr Sinniger Nr. 5 oon 1886 — Straf
oerfügungen 51t erlaffen.

Urfunblid) unter llufcrer .§öd)fteigenl)änbigen Untcrfct)rtft unb beigebrueftem

©rojjrjcrjoglidjen Jnfiegel.

©egeben Steuftrelifc, beu 12. Jebruar 1892.

(L. S.) <yricfcrtcf> Söübclm, ©. » 3».

5. r>. 2)en)i£.

<*«•> /rifbrid) Hilljctm,
t>on & otte& (Knaben ©rof|(>er|oa t>on 3£*cflettblirg,

Surft ju SBrnDen, Sdpwrin unb Otafcfburg, and) ®raf ju Sd)n)erin,

ber £anbc Oloftocf unb Stargarb §err ic. ic.

3Bir uevorbuen jur Stusfüfjruug be$ ^Heid)3gcfct}e3 oom 1. 3U1U 1891,

betreffenb ^tbänberung ber ©eiocrbcorbmmg, nad) l)au3oertrag§mä$iger (Somnttt«

nifation mit 3r. &öuiglid)cn ^pot)eit bem ©roftyerjoge oon s3)lerf[enburg=Scf)röerin

unb nad) SBeratfyung mit Unfereu getreuen Stänben unter (Srgänjung Unferer

H>erorbnung oom 25. September 1869 jur s
ilu$füf)rung ber ©croerbcorbnung,

ma§ folgt:

^ie in bem oben genannten 9leirf)§gefct3e ben „unteren s-8erwaltung§-'

beworben" fotoic ben „^oti^cibcljörbcn" jugeioicfeneu ftunftionen werben

burd) bie Ortöobrigfciten, in ben Stäbten burd) bie s3)lagiftrate, roatyr*

genommen.

Urfunblid) unter Unferer §öd)fteigenl)änbigen Unterfdjrift unb beigebrueftem

©rof?l)er,}oglid)en vS'MW^
©egeben Wcuftrelitj, ben 13. <ycbruar 1892.

(L S.) Jynet>rtrf) Vilbel m, ©. §. o. 91

ft. o. 3)eroi^
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(MD /ritbrid) Uilljflm,
Hon <&otte$ &nabtn ©toftlierjog Hott %ttedhnbuv$,

gürft ju SBenben, ©djwerin utit> 9ta&cburg, aud) ©raf $u (Schwerin,

brr fcinbc föofiocf uno ©targarb £err k. k.

28ir oerorbnen nad, J,au§uertra9§mä^er Gommunifation mit Seiner

königlichen §ol)eit bem ©ro^erjoge oon ^edlenburg:@d)merin unb nad> 23e=

ratfjung mit Unferen getreuen Stänben, wa§ folgt:

2)em §. 2 ber SBerorbnung oom 9. 9tyril 1887, betreffenb ben betrieb

be§ §ufbefd)laggewerbe§, wirb f)inter 2. ber 3uf
a& eingefügt:

3. bie bei 2ruppentf)cilen unb sHlilitair*8c^rfd)mieben eingerichteten

^rüfungS^ommifftonen.

Urfunblid) unter Unferer £>öd)fteigenf)änbigen Unterfdjrift unb beigebrutftcm

©ro^erjoglidjen 5nfic9c^
©egeben 9teuftrelifc, ben 13. Jcbruar 1892.

(L. S.) <?riei>rt# äSU&elm, ®. $. «. ü».

3. v. 2)ewi^.

\)on (Corres ®naben @rof|l)er|Oß Hon 39te<f icuburfl,

Surft ju 3Bcnben, Schwerin unb ölafceburg, aud) ©raf $u Schwerin,

ber i'anbe SRoftorf unb @targarb §err ic. ic.

»ad, f,«u3„ertra93mä|iaet Eommunifation mit Seiner fiöni9(id,e„ §oi,eit

bem ©ro^erjoge oon 9)lecflenburg Schwerin unb nad) oerfaffungSmäfnger 8e*

ratfmng mit Unfern getreuen Stäuben oerorbnen 2Öir, wa§ folgt:

2>ie 93eftimmungen Unferer s-ßerorbuung oom 26. ^uni 1878, betreffenb bie

SBebacfjung ber SÖofmfyäufer, fowie Unferer ßufatjoerorbnung ju berfelben oom
19. 2)ecember 1881 finben auf ©ebäube, fowie auf Anbauten, welche oon
^cnfdjen regelmäßig benu^te 2Bof)n = ober Scrjlafräume enthalten, mit

ber SJlafjgabe 2lnwenbung, bajj

1. bei beftefjenben ©ebäuben unb einbauten biefer 2lrt, wenn fte mit Strof,,

9tof)r ober äfjnltdjem Material geberft fmb, bi§ $um Ablauf be§ 3af)re3 1892
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bcr bcn SSofm* ober (Sctjlafräumen junädjft belegene (Singang buret) eine ben

aufgeführten SBerorbnungen entfpredjenbc SBorridjtung ju fctjüijen ift,

2. bei ber 91euerrict}tung oon ©ebäuben unb einbauten biefer 21rt, roenn fte

mit Strot), Sftoljr ober ärmlichem Material gebeert werben, biefe 2krofUd)tung

fofort eintritt.

Urfunblict) unter Unferer §öd)fteigenf)änbigen Unterfcf)rift uub beigebrueftem

©rofjrjerjoglicrjen Qnficgel.

(Begeben 91euftrelitj, bcn 15. fjebruar 1892.

g. 0. 2) e n> i fc.

DI. nbtbeihittfi.

(1.) v©e. Rönigltdje §or)eit ber ©rofttjerjog f)aben nact) bem Ableben be§

5lmt§gericf)t§aftuar§ $urd)fd)lag in 3)tiroro ben bisherigen ^mtsgeridjts^rotofol*

liften Ctto ©djnell in ©Rimberg oon Dftern b. J§. ab jum Jütuar bei bem
©rofjljcrjoglicrjen $lmtsgcrid)tc in 9Jtirom TOiebcrum 511 ernennen geruht.

Sfteufttelifc, ben 13. Februar 1892.

(2.) *3e. £öniglicf)e §ot)eit ber ©rofjtjerjog haben ben ©ertcf)tsaf}effor Cammer*
junfer (Srnft oon SBlücfjer ju $elbbcrg oon Oftern b. 3§. ab gum Stffeffot
unb jiociten SDtttgliebe ber ©ro^erjogtic^en Sanboogtei in ©djönberg ju er*

nennen, foroie oon bemfelben 3eitpunfte ab jum StmtSanroalt bei bem 9lmt3«

geriete bafclbft ju beftellen gcruljt.

SReufttelifc, ben 20. ftcbntar 1892.

(3.) 9Som Oro^erjoglictjeu (Sonftftorio ift ben ©anbibaten ber ÜXc)eologte

$arl §orn uub 2öilt)elm Saugbein au§ 9teuftrelifc foioie Sttobert
s^racfcfe

aus 97eubranbenburg auf ©runb bcr mit ifmen abgehaltenen jroeiten trjeologifcrjen

Prüfung ba§ 3cu9m& öer 2öar)Ifät)igfeit 511m ^farramte ertfjeilt.

^euftreti^, ben 29. ftebruar 1892.

-1 tpoooiw

hierbei: 9k. 13 befi 9?ei<$figefefeblnttS für 1892.

6«au*argti>rR von Kr «ro*l*rjo,}li$fn Htgurungl • »fgiftrarur.
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Sr. IS. • SReuffreufc, ben 9. 9W&$.
' tH99.

II. ttbtyrüunß. (1.) MuntMCtiung, betr. bic für Seiftungen an ba8 Ätair ju bergütenben

2?iird)fctjntttspreifc üon Naturalien pro 'Jflonat Februar 1892.

(2.) SBefanntmadnmg, betr. bie 6- r f a

^

»d a t) I beS 9tetd)ätagSabgcorbneten.

III. $lbtt)ciimig. 2>ienft- 2C. 9Jatf)rid)ten.

(1.) 35te bcn Siquibationen über 9}atnraHetftuna,en an bie bewaffnete SJtadjt

im ^rieben grunblcaUcf) ,yt madjenben fcurdjf d)ttitU* greife be§ SttonatS

Februar 1892 betragen für:

1. 100 Kilogramm 2Bei$en 20 JL 69 ^
2. „ „ Joggen 20 „ 55 „

3. . . „ ©erfte 17 „ 81 „

4. , „ §afer 17 „ 96 „

5. „ „ ©rbfen 34 „ — „

6. „ „ ©trof) 4 „ 25 „

7. „ „ §eu 4 „ 25 „

8. ein Raummeter Sudjenffolj 8 „ 50 „

9. „ „ Sannenfjols 6 „ 50 „

10. 1000 ©oben Sorf 8 „ — „
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$er gemäß Slrtifel IT, §. 6 bc§ 3teid)3gefefce§ oom 21. Quni 1887 nad) bem

2)urd)fd)nitt bcr f) ö rf) ft c n iageSpreife be§ SftonatS Februar 1892 beregnete unb

mit einem s
2luf[d)lagc »on fünf oom §unbert oergütenbe s^ret§ für im Sftonat

sMäx?> 1892 an £ruppent()cile auf bem SWarfdje gelieferte Courage beträgt für:

100 Kilogramm £>afcr 18 JL 75 ^
Stroty 6 „ — m

£eu 4 „ 50 „

9ieuftreli^ ben 2. 9Nära 1892.

®vojjf)er5ogItcf) $)tecflenburgt|d)e #anbes=9iegtenmg.

o $eroifc.

(2.) «Ba§ ^eraeidmifi ber 2Baf)loorftcf)er unb bereit (SteUoertreter in Anlage A.

ber ©efanntmadjimg oom 16. o.
SM. — Dfficieller Slnjeiger Nr. 10 — erleibet

nad)ftet)enbe
s2tbänbcruug.

(§<5 ift ernannt im iBafylbcjirfe 9tr. 43 (Skcbcnfclbe mit DZeulmuS) jutn

©tclloertreter be§ 3Bal)luorfteI)er§ bcr Rentier ©arl s
#rüfc in Srebenfelbe.

9leuftrelifc, ben 8. TOrj 1892.

(^rofiljer^oglidj üttecflen burgtfdjc £anbc3=föcgicning.

ft. o. 3)en)ifc.

®e. &öniaUd)c .§of)cit ber ©rofjljer^og Ijaben ben 9Imt3gerid)t§^roto

coüiften Silljelm §lüller in Streif com 1. Slpril b. ab fluni Secretair-

Subftitutcn bei bcm OfcojjljcrjogUdjen Dberlanbe§gerid)te in Woftocf 51t ernennen

gcrufjt.

9teuftreli& ben 1. TOrj 1892.

*frau#afgrtfB »<m Kr «n>ft«joflli<frn »tgitrungl i Mfgiftrartr.

Weufhfli». artru.fi in H«r $ofi«4i*rurfrrri von $. $cB»ifr
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für ©efefeflebmifl mit) ©taatepcrroaltuttfl.

Mr. 14. 9teuftre% ben 15. SJlätj. 1*9«.

I. SU>t!»cilanft. 9.) SBerorbmutfl, betr. bie Anlage unb ben Betrieb öon fcatnpffeffeln.

(Jfä 10.) Serorbnunfl -jur ©rgänjuna ber Serorbnung Dom 15. 3>eeember

1885, betreffenb bie äbänberung ber Scrorbnung üom 17. 9Rai

1879 jur au«füt)rung beS ÖertcbtSDerf af f ungSgefefceS.

III. «btljcilung. Eienft- k. S«acr)ncf>ten.

I. &M>tüutt<j.

/nebrid) Dilljelm,
fron OJorrco (*» unfern (Sroftbe r|oa, Don OTecf I ciiburfl,

Surft ju SBcnbcn, Schwerin unb 9tafccburg, aud) ©raf ju Severin,

bfr Staube SKoftocf unb Stargarb §err ic. ic.

^ 5m 5ln[d)htf]c an bic in ber Einlage A. rjieneben abgebrueften, auf ©runb
' bc§ §. 24 ber ©croetbeorbnung üom 93unbe§ratf)e erlaffcnen „

sMgemeinen polijei*

lidjen SBeftimnumgen über bic Anlegung oon Stampfteffeln" uom 5. 5luguft 1890
oerorbnen 2öir nad) fjauSüertragSmäfnger ©ommunicatiou mit Seiner königlichen

ftofyett bem ©rojtyerjoge oon ^ecflcnburg-Scfjroerin unb nad) oerfaffungSmäfnger

Söeratjnmg mit Unferen getreuen Stauben, roa§ folgt:

1
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I. Sampffeffct im SHIgcmcincn.

1) Sadjtocrpättbfoc Prüfung unb obrtyfritiidjc ©cncljutigung ber $amj>f*
feffetyrojecte.

§. i.

2Ber bic Anlegung oon Sampffeffeln (fcftftchcnbcu, beweglichen ober 3)ampf=

fchiffäfeffeln) bcabfid)tigt, fyat baö ^roject ba^u ber ©rojjf)er3oglichcn tedmifd)en

(Sommiffion 511 9teuftrclit} oorjulegen unb bic fadjuerftänbige Prüfung beffelben

nad) SOiajjgabe ber allgemeinen polizeilichen
s33eftimmuugen über bic Anlegung

oon $ampffeffeln oom 5. 9luguft 1890 unb ber gegenwärtigen $crorbnung ju

beantragen.

2)em eintrage ift in je jtoci (Sjemplarcn beizufügen: eine Sefdjreibung
unb eine 3eid)uung ocS Steffels in einfachen Siuicn, foioic, locnu bie Anlegung

einc§ fcftfteljenben 3)ampffcf}cl$ beabficfjttgt wirb, ein söaurtf? unb eine Situa-
tionSjeichnung.

ber $Befd)reibung finb anzugeben: bie ftabrif, iocld)c ben Steffel an«

gefertigt f)at, bie £>auptabineffun$en beö ßeffelS, bie (Gattung unb Stärfe bc§

iDtatcrialS, bie (Einrichtung ber einzelnen SNontiruugsftütfc, insbefonberc ber

©peifeoorridjtungen, bie Abmeffungen unb ^eiftung$fäi)igtcit ber lederen gegen*

über ber äkrbampfungsfähigfcit be* Steffel*, ferner bie CSröftc ber Moftfläd)C,

foioie ber feuerberührten ^lädje bes RcffcÖ unb, fofern §. 2 Slbfa^ 2 ber

„Allgemeinen polijcilidjcn
s33eftimmungen" in Amoenbung f'ommt, aud) bic (%öj?e

ber oom Saffcr befpülten 5{cffclfläd)c, ioeld)c oon bem Steuer oor Erreichung

ber oom 2)ampf befpülten ßeffelfladjc beftridjen wirb, unb bic 2Ut bes ^uftjugcS,

ob natürlich ober lünftlid).

5J>ie 3*id) nuu 8 oc ^ ÄcffelS muji fo beutlid) unb burd) cingcfd)riebene

9)tajje fo oeroollftänbigt fein, baß aus bcrfelben bic in ber s
-öcfcl)ieiOuug geforberten

Angaben ber ©röfjenoerl)ältuiffe hergeleitet merben tonnen. 5(ud) mufj in bcr=

felbcn bic $öhe ber üinie bes uicbrigften SajferftanbeS über ben höchftgelegcucu

feucrberührten Stellen bes Steffels angegeben fein.

Aus bem Söaurifj mujjftd) bie Ausfühvungsioeifc bes St cffell)aufcs, inöbefonberc

ber SBänbe, ber 2)ccfe unb bes 3)ad)es, ber Stanbpunft bes Steffels, foroie ber

©tanbpunft unb bie §öhe bes Sd)ornftcincs beutlid) ergeben.

3)ic ©ituationsjeichnung mup bic £agc bes Steffelljaufcs 511 ben umliegenben

©ebäuben, fotoic bic (Srenjeu bes ©ruubftüdes; auf toeldjem ber Steffel aufgehellt
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werben foll, gegen ctroa angren^enbe 9tacf)bargrunbftücfe ober öffentliche Sege
genau erfenneu (äffen, auef) zahlenmäßige eingaben be§ fürjeften Abftanbc§ be§

Äeffel§ oon benfelben enthalten.

$ür bie 3e^nun
fl

De§ ft*ff*Ö/ oe« Sauriji unb bie (SituattonSjeichnung fmb

9)laj3ftäbe ju roafjlen unb einzutragen, roeld)e eine bcutüdje Anfd)auung gewähren.

Me für bie 33efReibung erforberlicrjen 9Jta£e fmb in bie Zeichnungen in Sttetermajj

einschreiben.

9} ad) erfolgter fadmerftänbiger Prüfung unb nad) (Srlebigung etwa aufgefönt*

mener (Erinnerungen Ijat bie tecfmifdje (Sommiffion bei SRücfgabe ber oon iijr ab*

Zuftempelnben Vorlagen (§. 1) bem Antragftellcr eine SBefcrjeinigung in boppelter

Ausfertigung barüber ju erteilen, bafj ber bcabftd)tigtcn Anlegung tedmifcherfcitS

93ebenfen nidjt entgegenfte^en. Aud) hat biefelbe in biefer 93efd)einigung ba§

©rforbernifj ber bei ber zuftänbigen Obrigfeit bejro. bei ber ©ro^erjoglic^en

©eroerbe-Sommiffion ju erroirfenben ©enefymigung au§5ufpred)en.

§• 3.

2)ie Anträge auf bie nad) §.24 ber ©eroerbe=Drbmmg für ba§ 3)eutfcf)e

SHeicf) $ur Anlegung oon ^ampffeffeln erforbertid)e ©enehmigung ber juftän»

bigen 93ef)örbe fmb, roenn ein 3nhaücr ortSobrigfeitlicrjer fechte felbft ober

beffen 3eüpäd)ter berfelben bebarf, an bie ©rojjl)erfloglicf)e ©eroerbe=(£ommtffton

9leuftrclit3, in allen übrigen ftällen aber au bie Dbrigfeit be§ Orte§ ber An*
legung zu richten. $ie Anträge ber genannten ßeitpäcfjter fmb ber ©croerbc*

©ommtffion buret) Übermittelung ber jufteinbigen Obrigteit oorzulegen.

<3ämmtlid)en Einträgen ift in boppelter Ausfertigung ba§ ^roject ber beab*

ftdjtigten Anlegung nebft ber s

5efReinigung über bie ftattgerjabte fad)oerftänbige

Prüfung (§. 1 unb 2) beizufügen.

§. 4.

*3)ie ©eroerbe^Gommiffion bezro. bie zuftänbige Drt§obrigfeit ^at bie 3u^fftg*
feit ber bcabfidjtigten Anlegung nad) ben beftefjenbeu bau-, feuer^ unb gefunb*

heit§polizeilid)en SBorfd)riften in
s3Najigabc bc§ §. 24 ber ©eroerbe^Drbnung zu

prüfen unb nad) bein Skfunbc bie ©cnehmigung entroeber uerfagen ober um
bebingt zn erteilen ober enblid) bei (Srtljeilung berfelben bie crforberlid)en $8or*

feljrungen unb Einrichtungen Dorjufrfjrcibcn.

i*
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S)er ©enehmigungSurfunbe, welche nad) bem oon Unferer Sanbe§=9legierung

oorzufchretbenben Formular au§geftellt wirb, ift ba§ eine (Sjemplar be§ SßrojcctcS

nebft ber über bie fadjoerftänbige ^rüfung beffelben erteilten 93efReinigung an-

au^eften; ba§ anbere (Somplar bleibt bei ben Acten ber genehmigenben Skfjörbe.

3)ie oorfteljenben üBorfdjriftcn (§. 1—4) finben aud) bann Amocnbuug, roenn

wegen Aenberung in ber Sage ober 93efd)affenheit ber SöetricbSftätte, ober wegen
(Sinlegung eine§ anberen 2)ampffeffel§ ober enblid) wegen 2Bieberinbctriebnahme

eines aufier betrieb geroefenen 2)ampf(e|fel§ (§§. 14, 20) eine neue ©enef)migung

crforbcrlid) wirb.

2) Prüfung bet 3)am^ffeffel mit aStofferbruct

§. 5.

$ür bie Prüfung ber 3)ampffeffel mit SBaffcrbrucf normiren bie $orfd)riften

ber §§.11—13 ber „Allgemeinen poUjeilid^en Seftimmungen". $er Antragfteller

hat au berfelben bie $>rucfpumpe ju geftetlen unb anzubringen, auef) für bie nö=

tlngen §ülfeleiftungen ©orge ju tragen.

3)er Antrag auf Vornahme foldjer Prüfung ift unter Anfd)lujj ber oollftän*

bigen ßeffelpapiere (®ene^migung§urfunbe nebft zugehörigen papieren [§. 4]) an

bie tec^nif^e ©ommiffion ju richten. 3>icfelbe läjit bie Safferbrucfprobe burd)

eine§ ihrer flftitglicber ober burd) einen oon if)r beauftragten 3ad)oerftänbigen

ausführen unb ftellt bei Diücfgabe ber oorgelegten £effelpapiere über ben Stefunb

ba§ $rüfuug§geugnij? (§. 11, Abfafc 4 ber „Allgemeinen polizeilichen SBeftimrmm--

gen") au§. $ie tcdt)mfc^c (Sommiffton ^at aud) bei
sScbarf tyunlidjft in aUcn

©täbten einen ober mehrere ©acf)üerftünbige für ba§ laufenbc ßalenberjahr

jur 93omaf)me oon 2öafferbrucfproben, foroie ber im §.11 Abfat} 2 genannten

@efd)äfte ein für allemal ju beftellen. An biefelben fönnen bann bie £$nter=

effenten ihre Anträge auf bie 33oruaf)me oon 3Öafferbrucfproben birect richten'

3)iefe ©achoerftänbigen haben geeigneten $alle§ folgen Anträgen olme SeitereS

ju genügen unb ba§ ©rgebmjj ihrer Prüfung an bie tedmifdje ©ommiffion ju

berieten, toeldje ^iernad) ba§ ^rüfung§zeugni& ertf)eilt.

§. 6-

Stompffeffel, meiere in einem anberen beutfcf)en StonbeSftaate am $erferti=

gung§ort oon einem hiermit beauftragten Beamten ober ftaatücf) ermächtigten

©adjoerftäubigen nach fecn §§• 11 uno 13 „Allgemeinen polizeilichen $Be|W
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mungen" ober nad) Vornahme einer AuSbefferung in ®emäf?f)eit be§ §.12 a. a.

£>. geprüft unb ben iBorfchriften unter §. 1 1, Abf. 4 a. a. D. entfprechenb ab*

geftempelt roorben fmb, unterliegen, fobalb fte im ©anzen nach ihrem Aufftellung§=

ort tranSportirt toerben, roenn biefer im bicSfeitigen Staatsgebiete belegen ift,

einer roeiteren SÖafferbrucfprobe oor ihrer (Sinmauerung bejieJjung^roeife oor ihrer

Söieberinbetriebfetjung nur bann, toenn fie burd) ben S£ran§port ober au§ anberer

Skranlaffung 93efd)äbigungen erlitten haben, melctjc bie 9Bieberf)olung ber ^robe ge*

boten erfd)einen laffen, ober raenn ein ^rüfungSaeugnif? nid)t oorgelegt roirb.

Sampffeffel au§ bem AuSlanbe müffen ber 3)rucfprobe nad) ben SBorfdjriften

im §.11 ber „Allgemeinen polizeilichen 23eftimmungen" im ^nlanbe unterworfen

werben.

3) ©djltt&ttntcrfudnma, tmb Sn&etrie&imfjme fertiget 3amj>ffeffel.

§• 7.

3>ie in ©emä^eit be§ §. 24, Abfafc 3 unb 4 ber ©eroerbe=Orbnung nad)

erteilter ©enehmigung, aber oor Inbetriebnahme be§ ßeffelä erfotberlic^e Unter*

fuefjung, ob bie Ausführung ben ^Bestimmungen ber erteilten ©enehmigung ent=

fprid)t, ift bei ber tedjnifcfjcn ßommiffion 5U beantragen unb oon berfelben burd)

eine§ ifjrer SJiitglieber ober burd) einen oon if)r fpeciell z" beauftragenben tf)um

lid)ft im Orte ber ßeffelanlage roofmfjaften ®ad)oerftcinbigcn aufzuführen.

$ie tedmifche (Sommiffton erttjeilt über ben Sefunb eine Sefdjemigung unb

[teilt gleichzeitig ein ifteoifionsbud) für ben Steffel au§, ioeld)e§ bie Angaben be§

ftabriffcTjilbeS (§. 10 ber „Allgemeinen polizeilidjen 93eftimmungen") enthält unb

Zur (Eintragung ber 33efd)einigungen über bie periobifdjen Prüfungen beftimmt ift.

2)er 93etrieb§unternefjmer fann nad) Empfang ber SSefdjeinigung, roelc^e ber

Zuftänbigcn Cbrigfeit be^o. ber ©emerbe^ommiffton feitenS ber teermtfehen (5om*

miffion gleichseitig in Abfd)rift mitgeteilt roirb, mit bem Setriebe beginnen.

4) »etricfr ber Samtffeffel.

§. 8.

3)er 93etrieb§untcrncf)mcr eine§ 3)ampffcffel§ bezief)ung§n)cifc ber an [einer

Statt zur Seitung be3 Betriebes bcftellte Vertreter ift oerpflichtet, bie zur Au§-

rüftung be§ 2>ampffcffcls nach ^ „Allgemeinen polizeilichen SBeftimmungen/«
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gcfjörenben 93orrid)tungcn, rote überhaupt ben ganzen föeffel, fo lange bcrfelbc

im betriebe bleibt, ftet§ in gutem unb gangbarem guftanbe ju erhalten unb

ben ^Betrieb unterbrechen, fobalb eine biefer SJorridjtungen unrotrffam geroor*

ben ift ober an bem Steffel felbft ein bie Sidjcrfyeit be§ betriebe? gefäf>rbenber

9Uangcf eintritt.

jDer SBetrieb§unternef)mer bejicfningSrocife fein Übertreter ift in§befonbere oer*

pflichtet, bie ©idjerrjeit^&entile, roäfjrenb 3)ampf gemadjt wirb, nur foroeit be*

laftet gu Ratten, bajj ber $ampf bei eintritt be§ für ben Reffet feftgefefcten

f)öd)ften 2)ampfbruc!e§ entweicht.

$er 3)ampffeffel mufj in angemeffenen, ber SBcfcrjaffenfjeit be§ SpeiferoafferS

entfprecfjenben gtiften gereinigt unb beftcfjtigt roerben.

%\t 93eroartung be§ 2)ampffeffel§ barf nur nüchternen, guucrläffigen unb in

biefem ©efdjäfte roofjlberoanberten Seilten anoertraut roerben, roeldje bie jur

©icf)ert)eit be§ Betriebes erforberlidjen 33orrid)tungen fennen unb anguroenben

oerfte^en.

3)ie mit ber Steroartung oon $ampffeffeln beauftragten Arbeiter (ßeffelroärtcr)

fmb oerpflidjtet, bie oorrjanbenen <5id)crf)eit§ Vorrichtungen beftimmung§mäfng

unb ben allgemein anerfannten Regeln ber Secfmif entfpredjcnb 51t benufcen.

§. 9.

ftinben bie guftänbigen Dbrigfeiten bei 5lu§übung ifjrcr obrigfeitlid)en 9faf*

fidjt an einem im betriebe befinblicf)en Sampffcffel fold)e 9)längcl, roeldje oon

ber längereu $ortfetjung beö ^Betriebes (#efaf)rcn beforgen laffen, fo fjaben fte

ben 93ctrieb$>unternef)mer jur ^Befeitigung ber Mängel anhalten unb in brim

genben fällen ben betrieb bis gur |>erftcllung eines gefaljrlofen 3"ftanoe§ oc§

$effcl§ 311 unterfagen.

5) 3amtffcffcUC*r#loftöitcu.

§. 10.

3ll§ &ampffeffel=G£plofion roirb ein foldjer Unfall bejeidmet, bei roeldjem bie

SBanbung be§ 3)ampffeffel$ ein geroaltfamcS ß^vrei^cn in erl)cblicl)cm Umfange cr=

leibet, fo bafj ein plö&lid)e3 SluSftrömcn bc§ Kampfes erfolgt.

§. 11.

Sritt eine 2ampffcffcl=(£rplofion ein, fo bat ber 'öctriebsunternefjmcr, begro.

beffen Vertreter fofort bie juftänbigc Dbrigfcit 511 benachrichtigen unb bis auf
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bcrcn 51t erioartenbe 5tnorbnung im guftanbe be§ $effel§ unb feiner Sage, foroie

an ben burd) bte (Ejplofiou berührten Sauten unb (Einrichtungen (einerlei 93er*

änberung oorjunehmen, infofern nid)t bie SRettuug ober Seroahrung oon 9)Zen=

fc^enleben ober bie Dffenfjaltung beS SerfefjrS auf einer (Eifenbafjn ober einem

öffentlichen 3Öege bie§ erforbem.

Sie Obrigteit t)at oon jeber oorgefommenen 3)ampffeffel-(Ejplofton ungefäumt

bie tedmifdje (Eommiffion 311 benachrichtigen unb eine
s2lnorbnung wegen 3Us

laffung oon Serönberungen im ^uftanbe &eS ßeffcls unb feiner £age, foiuie an

bcu burd) Die (Ejploftou berührten Sauten unb (Einrichtungen nicht früher ju

treffen, als bis bie Seftd)tigung beS ßeffelS unb feiner Umgebungen burd) bie

tecfmifcfye (Eommiffton ober einen ber nad) §. 5 beftellten, oon ber Obrigteit $u

requirenben Sadperftänbigen ftattgefunben Ijat

II. $cftftcf)eni>e Sampffcffclanlagett.

1) SlttffteUmta, unb &aulidjc Einrichtungen.

§. 12.

Sejüglid) ber Slufftcüung unb baulidjen (Einridjtuugen feftfte^enber 2)ampf*

leffclanlagen fmb aujicr ben Sorfchriften im §. 14 unb 15 ber „Slügemcincn

polijeilidjen Seftimmuugen" bie nad)folgcnben Sorfd)rifteu 51t beachten:

Söenn 3>ampffeffcl, meiere für meljr als fed)S 31tmofpl)ären Ueberbrucf be=

ftimmt fmb, ober foldje, bei welchen baS s$robuct aus ber feuerberüf)rten ftläd)e

in Ouabratmetcrn unb beS SampfüberbrucfeS in 5ltmofphären mein* als breifiig

beträgt, in geringerer (Entfernung als 10 Bieter oon öffentlichen (Strafen ober

oon sJtad)bargrunbftücfen in ©ebäuben aufgefteUt merben füllen, fo fmb bie nach

ber Strape bejiehungsiocife nad) bem ^cadjbargnmbftürfe gerichteten SBänbe beS

ftcffclhaufeS allemal maffto unb minbeftenS 36 (Zentimeter ftart au bauen, beträgt

bie (Entfernung weniger als 5 Bieter, fo bürfen bie bezeichneten ßeffelhauSwänbe
feine Deffnung erhalten. 3)ampffeffel, welche lebiglid) aus Sieberohren oon wc=

niger als 10 (Zentimeter SBeite befteljen, unterliegen biefen Sefttmmungen nicht.

§. 13.

Sei ber (Einrichtung ber fteffclanlagc ift bafür Sorge ju tragen, bafj bie

Scfifcer ober Semolmcr beuad)bartcr törunbftütfc burd) s
jiaud), s

J*ufi u. f. w. Sc«
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fchäbigungen ober SBeläftigungen nicht erfahren, treten foldje 23efd)äbigungen

ober ^Betätigungen, nad)bem ber 3)ampffeffel in betrieb genommen ift, bennod)

heroor, fo ift bie Obrigfeit befugt, eine (Erhöhung be§ SchornfteinS bi§ ju einer

4)öf)e oon 20 Sttetern, bejiehungSroeife bis 51t einer .§bt)e. oon 5 Detern über

bie ftirft bc§ ^ödjftcn innerhalb 30 Bieter (Entfernung liegenben fremben ©e=

bäubeS ju oerfügen.

(S§ ift bafür Sorge $u tragen, bajj ba§ ®eräufcf) be§ au§ftrömenben $am=

pfe§ oon benachbarten öffentlichen Segen au$ nicf)t in einer ben S
-Bcrfchr ftören=

ben Seife malgenommen merben fann.

2) SSieberljoIte ^rüfuno, in Setrieb genommener Samtffcffelanlcgcn.

§. 14.

'2>er 53etrieb§unternehmcr einer feftfte^enben 2)ampffcffelanlage, roeld)c nidjt

bauernb aufjer betrieb gefegt ift, ober beffen oteUoertreter fjat, beoor feit bem

Sage ber legten nad) §.11 unb 12 ber „Allgemeinen polizeilichen SBeftimmun-

gen" oorgenommenen SBafferbructprobc fcd)§ ^aljre oerftridjen ftnb, eine toieber

holte funftoerftänbige Prüfung, roeldjc auf ben äußeren unb inneren 3»ftanb be$

$effel§ ju erjtrecfen unb mit einer Safferbrucfprobe nad) SJiafjgabe ber §§.' 11

bis 13 ber „Allgemeinen polizeilichen SBeftimmungcn" unb ber gegenwärtigen üöer=

orbnung ju oerbinben ift, bei ber tedmifd)en (Eommiffion, unter Vorlage ber

oollftänbigen $effelpapiere, §u beantragen. 2>ie ted>uifcf)e (Sommiffton ha* °ic

Prüfung burch eines ihrer SDlitglicbcr ober einen beauftragten Sad)oerftänbigcu

ausführen ju laffen unb über baS (Ergebnis berfclbcn bei Jttücfgabe ber ßeffeb

papiere eine Scfdjeiniguug 311m iHeoifionSbud) (§. 7) 511 erteilen. 3Bo Sad)oer=

ftänbige ein für allemal beftcllt finb, fönuen Anträge auf Vornahme periobifdjer

Prüfungen nach ^la^gabe ber s
-ßorfd)rifteu unter & 5 gcftcllt unb crlebigt ioer=

ben. Qft für einen 2)ampffeffel ein McoiftonSbud) noch nicht ausgegeben ober in

93erluft gerathen, fo erfolgt bie AuSftcllung bei ber erften miebcrholten Prüfung.

©ine bauernbe Aufjerbetriebfctyung toirb nur bann als oorhanben erfannt,

roenn biefelbe ber Drtsobrigfcit bejiehungSiocife oon bem Inhaber berfclbcn ber

©eioerbe=(£ommiffion, meldje ber technifdjen Gommifftou hicroon sJ)titthciluug ju

machen haben, angejeigt ift.

§. 15.

2>ic Drtsobrigfciten tybtn fid) burd) eine foitlaufcubc Gontrote ju ocr=
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getoiffern, bap bie oorftefyenb oorgefcrjriebenen Triften inne gehalten roerben, an«

beren ftalleS aber ben ^Betrieb unterfagen unb gegen ben Unternehmer be§*

felben einschreiten.

SRücfftcrjtlich ber r»on Inhabern ortSobrigfeitlicher fechte felbft betriebenen

$amoffeffel tjat bie teefmifche ©ommiffion etroa uortommenbe 3rrift=Ucbcrfc^rci=

rungen 51t beachten unb barüber an Unfere £anbe§regierung ju berieten.

III. SBctoeglidje SDampffeffcL

1) ©eneSmt^ttttfl unb »etrieB betoegltdjer Stamjffeffel.

§. 16.

iöeroegliche Äeffel (§. 17 ber „Mgcmeiuen polizeilichen SSeftimmungen"), beren

Inbetriebnahme in einem attberu 93unbe§ftaate auf ©runb be3 §. 24 ber ©eroerbe*

Orbnung unb ber „Mgemeinen polizeilichen SBeftimmungen" genehmigt werben

ift, fönnen auch im bteSfeitigen Staatsgebiete ofme nochmalige oorgängige ©eneh=

migung in Setrieb gefegt werben, fofern feit ihrer legten Unterfuchung (§. 20)

nicht mehr al§ ein ^ahr oerftoffen ift.

SBeoor jeboef) ein folcfjer fteffel in ^Betrieb genommen wirb, ift ber Obrigfeit

be§ 3luffteUung3orte§ oon bem SetriebSuuternehmer ober beffen ©telloertreter

unter Vorlage ber ©enehmigungSurfunbe, foroie ber SßrüfungSauSmeife Slnjeige

5U erftatteu. 2>ie Obrigfeit hat bie eingegangene $lngeige nebft ben $effelpapieren

ohne 33er5ug an bie technische ßommiffion jur Kenntnisnahme einjufenben.

SBenn Inhaber ort§obrigteitlict)er Sttechte auf i()rem ©ebtet bie Inbetriebnahme

berartiger ftejfel beabfichtigen, fo haben fie bie Sinnige unter Vorlage ber Äeffel«

papiere an bie technifche (iommiffion 511 erftatten.

$affelbe ©erfahren finbet ftatt, roenn ein bereits im betriebe geroefener be*

roeglicher 3>ampftcffcl oon einem auberen 33etrieb§unternef)mer erworben wirb.

§. 17.

%k ©enehmigung fann für mehrere bewegliche ßeffel oon genau überein»

ftimmenber s3auart, SluSrüftung unb ©röfjc, welche in einer ftabrif im Saufe
eines Stalenberjaf)rc3 hergefteüt werben, gemeinfam im s43orau§ beantragt unb

burch eine Urfunbc ertheilt werben.

2
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%üx jcbcn auf ©runb bicfev ©cnefymigungSurfunbc fyergeftctltcu beweglichen

Reffet ift eine mit ber ^abrit'uummer gu oerfeljenöe beglaubigte 2lbfd)rift ber @e=
nef)migung§urfuube unb ifyrcr 3ubcf)örungen anzufertigen, 2>iefclbe gilt al§ ©e=
neljmigungSurfunbe für ben Steffel, beffeu ^abrifnummev fte trägt.

2)tc Beglaubigung ber ^bfdjrift fann aujkr burd) bie genetjmigcnbe Befjörbe

ober burd) bie tcdjnifcfje Gommiffiou audj burd) ben oon if)r beauftragten Sad)=

uerftänbigen, melier bie in §. 11 ber „Mgemcinen poltseilidjen Beftimmungeu"
uorgefeljene Unterfudjung oorgenommen fyat, gcfd)cf)en.

§. 18.

Beoor ein beroeglidjer 35ampffcffcl im freien beultet mirb, ift ber Obrigfeit

be§ 5Iufftellung3orte§ oon bem BetrtebSuuternefymer ober beffeu ©telloertreter

unter Eingabe ber Stelle, an lueldjer ber Betrieb ftattfinben foll, 3lujcige $u

erftatten.

tiefer 'Stnjeigc bebarf e* nid)t, roeun ^n^aber orteobrtgfeitlicfjcr SHedjtc auf

ifjrem eigenen ©ebietc bie Benutzung eines beroeglidjcn 2)ampffeffel3 im freien

beabftdjtigen.

©oll ein beroeglidjcr 2)ampffeffel in geringerer Entfernung al§ 100 3)tetcr

oon ©ebäuben, öffcntlidjen SBegen unb fremben Eigentümern gehörigen brenn=

baren ©egenftäuben im freien aufgcftellt unb in Betrieb genommen werben, fo

ift ba§ ftolgenbe gu beachten:

A. 311 Betreff ber (Eonftruction.

2)ic £ocomobilc mujj nid)t allein ben „Mgemeiucn polijcilidjcn Bc*

ftimmuugcn" entfpredjcn, fonbern and) mit einem jioctfentfprcdjcuben

^uufeufänger unb mit einem gehörig großen 3lfd)cnfaften oon Eifcn

ocrfcljen fein, roeldjer fo l)od) mit ^Baffer gefüllt merbcu tarnt, bafj

bie mäljrenb be§ Betriebet burd) ben SRofi faüeuben glü()cnbcn iljeile

gang oom Saffer bebceft merben.

B. g« Betreff ber 3lufftellung bcl)itf* bc§ Betriebes!.

1) Bon ©cbäuben unb SDUetyen auf uad)barlid)cn (%unbftütfen muß bie

^ucomobilc rocuigftenS 30 Bieter entfernt bleiben.

2) 3dl eigene ©ebäube barf fte uid)t näljcr al* 5 refp. 15 Bieter f)eran=

gebraut merben, je uacfjbcm biefelbcu mit fencrfid)erem 3>ad)e ocrfel)en
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ftnb ober nicfjt. 2>icfe Entfernungen ftnb ju oerbopoeln, wenn Wady
bargebäube uon ben eigenen nid)t buref) einen 3^i|c^enraum oon mht<

beften* 15 Sftcter getrennt ftnb.

3) Bon eigenen SDltetyeti mufj bic Socomobile foroeit entfernt gehalten

roerben, als bie Sänge ber gcroöljnlid) in 3lnroenbung fommenben

Sricbrtemen geftattet.

C. 3« betreff bes Betriebes fetbft.

1) $er 3(frf)faften unter beut SR oft lnnft mit SBaffcr gefüllt fein.

2) 3"V ^^»"g bürfen nur 2orf, (Sole*, Braun= ober Stcinfofjlen ge=

noinmcu werben.

3) kleben ber l'ocomobile muß ein geräumige*, mit SBaffer gefülltes ©cfäfe

jum 2lblöfd)cu brennenber ftoblen ober Sdjlacfen bereit fielen; aud)

muffen jroei mit SBaffet gefüllte Söföeimet jur $anb fein.

4) 3>ie Stelle, roo bie Socomobilc ftel)t, ift ringsum auf 3 Bieter uon
• Strol) unb anbereu leierjt brennbaren Stoffen frei ju galten.

5) Soll bie gocomobile in ber 9töf)c uon (%bäubcn uon einer Stelle jut

anbern trausportirt werben, fo mufj juuor bas ctiua im ß-euerraum

befiublidjc glityenbc Brennmaterial au$gclöfd)t merben.

(») (£benfo ift unmittelbar nad) beenbetem ©ebraudjc ber Socomobile bas

Brennmaterial fogleid) auSjulöfrijeu unb ber ßug burrf) 3uftellunjj bes

Srf)ornftcinfd)iebcr^ abpfperren.

7) Ser Betrieb ift ,yt unterbrechen, meuu ftürmifdjc Witterung eintritt,

ober roenn ber Tyunfenfänger uniuirffam mirb.

8) (Sine im freien gcbraud)tc l'ocomobilc barf nad) Beenbigung if)re§

(3ebraud)c$ im Innern uon ©ebduben, in melden ftd) leid)t brennbare

©egenftäube bcfiubcu, oor eingetretener 3lbful)luug nid)t aufbemal)rt

werben.

Sur bic gehörige Bead)timg ber im Borftcljenbeu unter A bis C gegebenen

3icf)erl)eit$uorfd)rifteu fjaften außer beut ^ul)aber bec> betreifeuben laubiuirtfj-

fd)aftlid)eu unb fonftigen Betriebe« and) ber Sirtljfdjaft** bc,ycf)ung«iueifc 3Berf-

füfjrcr unter beffeu Leitung bic L'ocomobilc aufgcftellt ift, ober ber bie 2lufftd)t

über ben Betrieb ju führen l)at.

•>*
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§. 19.

SBei bcr 93enutmng mit Stampf betriebener ^feuerfpritjen finben bie 93eftini;

mungen be§ §. 18 nur inforoeit Stnroenbung, als bieg nad) (Srmeffen ber fteuerlöfd)*

3)itection angängig ift.

2) SSicbet?5olte Prüfung &etoegHdf}er $amj>ffeffeL

§. 20.

$eber bewegliche fteffel, melier nid)t bauernb aufeer betrieb gefegt ift
—

cf. §. 14. am ©nbe — ift alle brei 3af)re einer äujjeren unb inneren 9*eoifton

unb SÖafferbruefprobe ju unterwerfen.

3)ie Safferbrucfprobe erfolgt bei Ueffeln, meiere für einen $ampfüberbruct

oon nid)t metjr al§ 10 5ltmofphärcn beftimmt ftnb, mit bem anbert^albfadjcn

93etrage be§ genehmigten UeberbrucfS, bei allen übrigen Ueffeln mit einem 2)rucfe,

welcher ben genehmigten Ueberbrucf um 5 5ttmofphären überfteigt. SBei ber

Safferbrucfprobe ift bie Ummantelung be§ ®cffel§ ju befeitigen.

§. IL
2)er 93etrieb§untemcf)mcr ober beffen Vertreter fyat ju ber Qtxt, gu welcher

bie SReoifton ober SBaffcrbrucfprobe aufführen ift (§. 20), biefelbe rechtzeitig

bei ber ted)nifd)en ©ommiffion unter Vorlegung ber oollftänbigen $cffelpapiere

ju beantragen unb anzeigen, mann unb wo ber ßeffel jur Unterfudmng bereit

ftefn\ 2)ie tedhnifdje ©ommiffion oeranlafct bie Untcrfudjung burd) einc§ ihrer

9ftitglieber ober burd) einen oon ihr beauftragten ©achoerftänbigen unb trägt ba§

©rgebnifj in ba§ 9ieoifton§buch (§. 7) — f. a. §. 14, oorle&tcr (sat* — ein.

9Bo ©adjoerftänbige ein für alte 9Jlal beftellt finb, tonnen Anträge auf Vornahme
periobifcher Prüfungen nad) 9Jtaj?gabe ber 33orfd)riftcn unter §. 5 geftellt unb

ertebigt werben.

3>ie nad) SHafigabc be§ §. 24, Slbfafc 3, bcr ©cmerbc=Drbnung oon einem

hierju ermächtigten ^Beamten ober (Saehoerftänbigen eine§ anbem SunbeSftaatcS

au§geftellten Sefcrjeinigungen, bie 33efcheinigungen über bie in ©emäftheit beS §. 12

ber „Allgemeinen polizeilichen Sefrumnungen" oorgenommenen ©afferbruefproben

unb bie 93efd)einigungen über bie Vornahme periobifcher Untcrfud)ungen werben

auch im bieSfeitigen Staatsgebiete anertannt.
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§. 22.

3)ie in §.15 für feftftefjenbc 2)ampffcffelanlagen oorgefdjriebene (Sontrole

ber roiebertyolten Prüfungen finbet audj bei ben beroeglid)eu SDampffeffeln ftatt.

3) Slflgemeine Seftimmmtö.

§. 23.

ftür bie 5lufftellung beweglicher 2)ampffeffel ju bauember 93enutwng in ©e>
büuben (aud) Schuppen) unb für ben Setrieb berfelben fmb bie für fcft»

ftefjcnbe $ampffeffclanlagen geltenbcn $orfd)riften (§§. 12—15) mafjgebenb.

IV. Sampfföipieffel.

1) ©enejmißuitfl öon $amj>ffd)iff$feffeln.

§. 24.

ISDie in ©emäfjfjeit be§ §. 24 ber ©eroerbe « Orbnung erforberlidje ©enefmii*

gung pr Anlegung eines» $>ampffd)iffSteffels f)at bie nacf) §. 3 biefer ÜBerorbnung

juftänbige 5kl)örbc $u erteilen, roenn ftcf) ber ^>eimatl)§^afen be§ <3d)iffe§, in

(Ermangelung eine§ foldjen ber Söolmfifc be§ Schiffseigners , im bieSfeitigen

Staatsgebiete befinbet

3)ic ted)nifd)C Unterfudmng einer StampffdnffSfeffelanlage, roeldje nach, SJtajjgabe

beS §. 24, Slfifafe 3 ber ©eroerbe=Drbnung oor Inbetriebnahme be§ SeffelS aus*

jufüljren ift, fann in betn $>eimatf)3l)afen beS Sd)tffeS ober in bem erften 9lnlaufS*

l)rfen ober aud) an bem Orte oorgenommen werben, an roeldjem ber Reffet in

baS Sd)iff eingebaut ober mit bentfelben oerbunben roorben ift

3ft in foldjem ftalle ber §cimath§hafcn beS Sd)iffeS in einem anberen 33un*

besftaate belegen, fo ift bei ber tedmifdjen Unterfudmng gleichseitig feftjuftellen,

ob benjenigen (SonceffionSbebingungen, meiere nad) 9ftafegabe ber im Staate be§

$eimathShafenS über bie Stillegung oon 2ampffd)iffSteffeln geltenben befonberen

polijeilichen 93eftimmungen oorgcfdnuebcu mürben, entfprodjen roorben ift.

2)ampffd)iffsfeffel, beren Inbetriebnahme in einem aiiberen s3imbeSftaate auf

©runb beS §. 24 ber ©eroerbc-Orbnung unb nad) ben „Mgemeinen polizeilichen
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Sefttmmungen" genehmigt roorben ift, fönnen, roenn ftc fief) auf ©Riffen befinben,

roelcfye ©eroäffer be§ ©ro^l)cr^ogtl)um§ befahren, innerhalb bcffclbcn olme noch«

malige oorgängige Genehmigung betrieben roerben, fofern feit iljtcr Ickten Untere

fudmng m'dft mef)r at§ ein %ai)x oerfloffen ift.

2) SSicbcrfiolte Prüfung bon $ambff<hipfeffcln.

§. 25.

3eber $)ampffrf)ipfeffel ift minbeften§ alljährlich, in ber Siegel im ftrüfjling

cor Seginn ber fahrten einer äußeren 9kmfion, unb alle fttoei ^ahrc cmer m'

neren 9ieoifton ober SBaffcrbrutfprobe $u unterwerfen. $ie innere SReoifton fann

ber SReoifor nad) feinem ©rmeffen burch eine Safferbrucfprobe ergänzen. 2)ic

letztere ift jeboef) minbeften§ aüe oicr gafjrc oor3unel)mcn.

2)ie Safferbrucfprobe erfolgt bei Ueffeln, roelcfje für einen Sampfüberbrucf

von nicht mehr al§ 10 5Umofpl)ären beftimmt fmb, mit bem auberthalbfachen

betrage be§ genehmigten UebcrbrucfcS, bei allen übrigen Steffeln mit einem

3)rucfe, rocldjer ben genehmigten lleberbrncf um fünf
s
<Htmofpf)ärcn überfteigt.

Sei ber Safferbrucfprobe ift bie Ummantehtng be§ $effel$ ^u befeitigeu.

3>ic Seftimmungen ber §§. 21 uub 22 finben auch au
f $ampffcf)iffSteffel

^luroenbung.

V. Socomotttoen,

§. 20.

3>ie jum ©elbfttran§port mittelft 2>ampffraft eingerichteten 2ocomobilen ober

bie Socomotioen unterliegen hinfichtlid) ihrer 'ilufftcUung unb Scrroenbung aur

Serrichtung lanbnurthfehaftlicher ober inbnftrieücr Slrbciten im freien ben Sor*

fehriften unter §§. 16—18. Slntangcnb ben Selbfttrausport folcher 9Hafcf)men

mittelft $ampffraft, fo unterliegt berfelbe von ftall ^u ftall innerhalb ber Orte

unb ftclbmarfen ber Regelung burch bie Dbrigfeiten, auf ben (Shanffcen burch

Unfcrc Sanbes Regierung.

$emgcmüji fmb bie Anträge unter Sorlagc ber ooüftäubigen Sieffelpapicre

unb Angabe be§ für ben Transport bcabfichtigten &*ege§ ftu ftellen.
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(Sin gleid)e§ ©erfahren ift I)iiifid)tUrf) bev uorübergef)enben 93enufmng oon
v
^rbcit^= ober 93anlocomotioen $u beobachten.

ftür bie (Sifenbarmlocomotioen gelten bie üßorfdjriften in §. 23 ber „Mge*
meinen polizeilichen 53eftimmungen".

vi. Soften,

§. 27.

$ie Soften ber obrigfeitlidjen nnb fadroerftänbigen — erftmaligen unb rote*

bereiten — Prüfungen nach SJtajjgabe ber ©crocrbc^Drbnung für ba§ 3)eutfd)c

iReid), ber Allgemeinen polizeilichen 23eftimmungen oom 5. Auguft 1890 unb ber

gegenwärtigen ^erorbnung, foroie bie Soften ber Aufteilung ber 9leoifion§bücher

fallen bem Antragfteller jur Saft unb tonnen crforberlid)en ftalle« erttutioifd)

eingebogen roerben.

VII. ©traföeftimmuttflcit.

§. 28.

1) 9tad) §. 24 beziehungSroeife §. 147,2 ber ©eroerbe - Drbnung roirb mit

©elbftrafc bis ju 300 SDiart unb im UnoermögenSfalle mit £aft beftraft:

a. roer eine feftftef)enbe ober bewegliche 2)ampffeffelanlage ohne bie oor-

gefchriebene ©enehmigung errichtet;

b. roer oor bem ©mpfonge ber in §. 7 ermähnten $Bcfd)emiguug ben 23e*

trieb eine§ Stampfteffelä beginnt;

c roer bie roefeutlicheu 93cbingungen, unter roclchen bie Genehmigung er*

theilt roorben, nicht inne hält;

(1. roer ohne neue Genehmigung eine roefcntlid)c 5>cvänbcrung ber Anlage
ooruimmt.

2) 3Jlit ©elbftrafen uon 75—600 Maxi ober mit §aft roirb ber «Betriebe

Unternehmer eine* Stampffeffelö bejichungsroeifc ber an feiner Statt jur fieitung
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be§ 93etriebe§ beftellte SBertreter beftraft, nieder bic $ur Sicherung eine§ gefaf)r*

lofen 93ctriebe§ getroffenen 93orfd)riften (§. 8) md)t inne fjält unb ben Setrieb

gleidm>of)l fortfefct.

3) SKit ©elbftrafe bi§ ju 150 2JZarf auSfnilflict) §aft roirb beftraft

:

a. 2öer in ben fallen be§ §. 12 ber Allgemeinen polizeilichen Seftim*

mungen oom 5. Auguft 1890 einen Stampfteffel ofme oorgängige sMt-
berfjolung ber 3)rucfprobe toieber in betrieb nimmt;

b. wer ben in ben §§. 14/21 unb 25 oorgefdjriebenen Antrag auf roie=

bereite Prüfung einc§ Stampffeffel§ nidjt oor Ablauf ber gefegten

grift fteat.

4) 9mt ©etbftrafe bi§ ju 60 9Jtarf au§^ülflid) ©oft roirb beftraft:

tu roer in ben ftällen ber §§. 16 unb 18 ben betrieb beginnt, olme oor=

gängig bie oorgefd)ricbene Anzeige gemacht ju fjaben;

b. roer ben ^Beftimmungen im §. 18 sub A—C juraiberljanbelt;

c. roer entgegen ber 33orfd)rift in §.11 unnötige iBcränberungen an ber

@jplofton§ftätte eine3 StampffeffelS oomimmt;
<L roer bie roegen be§ ©elbfttran§port§ eine§ Stampffeffels getroffenen

Anorbnungen (§. 26) nid)t inne fjält;

e. ber ßeffelroärter, roetetjer bem legten Abfaijc be§ §. 8 auroibeifjanbelt.

5) 3n ben fällen unter 3 unb 4 ift polijeilidje ©trafoerfügung äuläffig.

VIII. Mgememc 33cftimmungcn.

$. 29.

S)ie üBorfd)iiften ber gegenroävtigcn ^erorbuung finben nur auf foldjc Stampf

fcffel Anroenbung, rocldje unter bie Allgemeinen poli^cilidjcn SBcftimmungen oom
6. Auguft 1890 fallen; fie ergreifen batyer bie in §. 22 bafelbft aufgeführten

Apparate unb gemäß §. 23 bie (Sifenbalm-Socomotioen ntdjt

S)ie ©ta at§*(&fenbafm ;33crroaltungen fmb ben oorftefjenben 9Sorfct)riften nur

inforoeit unterworfen, al§ e§ fid) um bie baulidjen 2krf)ältniffc ifjrer feft*

fte^enben Stampffcffelanlagen Imubelt. 3m Uebrigcn fjaben biefclben bie Au§=

füljrung ber in ben „Allgemeinen poli^eilidjen SBeftimmungen" unb ber oorftef)cn=

ben SBcrorbnung gegebenen SBorfdjriftcn felbft 31t oeranloffen unb 511 überroaeljen.
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$. 30.

$iefe SBerorbnung tritt mit bem 1. Sluril 1892 in Shaft.

3u bemjelben 3eitpunfte werben bic ^erorbnung uom 18. 5lpril 1873, be*

trcffenb bic Einlage unb beu ^Betrieb uou 2)ampffeffeln, foioie bic 93eftimmungen

in $ib)a§ 3 ber iöcfamümacfyung com 11. Januar 1877, betreffenb bie (Statiftif

ber 3)ampffeffelc5plofionen — (Dfficieller Stnjeiger 1877 Nr. 4) — fjierburtf)

aufgehoben.

Urfunblid) unter Unferer §öd)fteigenljänbigen Unterfcf)rift unb beigebrueftem

©rojjfjerjoglufjen ^nftegeL

©egeben Steuftreli^, ben 15. Februar 1892.

(L. S.) Jyrtcfrrtcf) Wilhelm, ©. $. „. wt

ft. v. 3)en>tfc.

3
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I. $amj>ffcffel im Stttgemcinett.

1) ©adjoerftänbige Prüfung unb obrigfeitlicfyc ©cnc^

migung bcr Stampffeffelprojecte §§. 1—4.

2) «Prüfung ber ^ampffcffel mit Safferbrucf ... §§. 5—6.

3) <3d)luf?unterfucf)ung unb Qntriebnatjme fertiger Stampf*

feffel §.7.

4) betrieb ber Stampffeffet fg. 8-9.

5) Stampffeffclerjlofionen §§.10—11.

II. Seftfteljettbe $amj>ffeffelattfagen-

1) Aufteilung unb baulicfje (Einrichtungen §§.12—13.

2) SÖtcberljolte Prüfungen §§. 14—15.

m. »emefllidbe Sampffcffel.

1) ©enet)migunß unb betrieb bcroeglirfjer Stampffcffel . §§. 16—19.

2) Sieberfjolte Prüfungen SS- 20-22.

3) Allgemeine 93eftimmung §.23.

IV. $aml>ffd)tpfeffcL

1) (#enef)mtgung §.24.

2) 2öieberl)olte Prüfungen S- 25.

V. ßoeomottoett S 26 -

VI. Äoftcn §• 27 -

VII. St'raf&cftimmttttGCtt § 28.

VIII. KUgemeine «eftimmmtgen SS- 29-30.

<
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gttfaflC A.

Jluf ($runb ber SBcftimmung im §. 24 bcr ©eroerbe^Drbnung fjett bcr 53unbe§ratf)

nodjftefjcnbc

SlUgcmcine polijeiltdjc $cftimmungeu über bie Anlegung oon
2)ampffeffcln

erloffen.

I. ©att bcr Sampffeffd.

5. 1.

ßcffclroanbungcn.

2)ie oom Reiter berührten Sanbungeu ber Stampffeffel, ber Feuerrohren unb

ber Siebcröfjrcn bürfen uid)t au§ ©ufjeifen Ijergcftellt roerben, fofern bereit licfjte

2Beite bei crjlinbrifdjer ©eftalt fünfunbjroanjig (Zentimeter, bei Stugclgcftatt breiig

(Zentimeter überfteigt.

3>ie ißerroenbung oon s
))icffiugblcd) ift nur für ftcucrröfjrcu, bereu tiefte Seite

$ef)n (Zentimeter nidjt überfteigt, geftattet.

§• 2 -

ft-cuerjüge.

2>ie um ober burd) einen Stotnpffcffcl gcl)cnbcn ^cuer^üge müffen an ifjrer

l)öd)ftcn Stelle in einem ^Ibftanb oon miubcftens jclm (Zentimeter unter bem feß*

gefegten niebrigften Saffcrfpiegcl bes Steffel* liegen, tiefer ^liuimalabftanb

muf? für Steffel auf ftlufv unb ßonbfcefdjiffcii bei einem Wciguugsioiutcl bcr

Sd)iffsbreitc gegen bie ^ori^outalcbene oon oicr ©rab, für Steffel auf Scefd)iffcn

bei einem yteigungsroiutel uon ad)t ©rab nod) gcroaljrt fein.

2icfc ^eftimmungen finben leine Slnioeubung auf 3)ampftcffel, roeldjc aus

£iebcröl)rcn oon roeuiger ate jcl)n (Zentimeter Seite beftcfycn, foroie auf foldje

Jyeuei^ügc, in roetdjen ein (Srglüljen bcv mit bem ^ampfranni in 'öcrülnmng

ftel)cnben £fjetteS ber Sanbnngcn nid)t flu befürd)ten ift. 3ic ©efaljr bei? (Zr=

glüljen* ift in bcr iHegel al* au*gefd)l offen ju betradjten, roenn bie oom Saffer

befpülte Sleffelfläctje, roeldjc oon beut jjeuer oor (Srreidmng ber oom 2ampf bc^
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fpülten ®effetfläcf)C bcftricfjcn urivb, bei natürlichem Siuftjug minbeftenS jroanjigmal,

bei fünftlicf)em Suftjug minbcftenS oierjigmal fo grofj ift, al§ bic ftläche be§

fteuerrofteS.

II. 9ftt3ritftttna ber $amt>ffcffel.

§. 3.

Spetfung.

2ln jebem 3)ampffeffel muji ein ©peifeoentil angebracht fein, roeld)e§ bei 2lb*

ftellung ber ©peifeoorrichtung burd) ben 2)rucf be§ $effetroaffer§ gefcf)loffen toirb.

§• 4.

^eber 3)ampfteffel mujj mit jioei juoerläffigen Vorrichtungen jur ©peifung

oerfehen fein, welche nicht oon berfelben VetriebSoorrichtung abhängig fmb, unb
oon benen jebe für ftch im Stanbe ift, bem $effel bie gur Speifung erforbeclidje

SÖaffermenge aujufüfnm Mehrere ju einem Setriebe oereinigte $ampffeffel

werben herbei als ein ßeffel angefehen.

§. 5.

SffiafferftanbSjeiger.

Qeber 3)ampffeffel mujj mit einem SBaffcrftanbSglafc unb mit einer jtoeiten

geeigneten Vorrichtung jur ©rfennung feinet 2öafferftanbe§ oerfehen fein. J^ebe

biefer Vorrichtungen muß eine gefonbertc Vcrbiubung mit bem Qnnern be§ föeffels

haben, e§ fei benn, bafj bie gemeinfehaftliche Vcrbinbung burch ein SHoljr oon

mhtbcftenS fechjig nuabrateeutimeter lichtem Duerfchnitt ' hergeftellt ift.

§. 6.

Serben ^robirhähnc jur Slmocnbung gebraut, fo ift ber unter fte berfelben

in ber ©bene be§ feftgefetjten niebrigften Safferftanbeä anzubringen. 3llle ^robir=

höhne muffen fo eingerichtet fein, baj? man bcrjufä (Entfernung oon ftcffelftein in

gcraber Dichtung t)inburd)fto^cn tarnt

§. 7.

^afierftanbömarfe.

3)er für ben $ampffeffcl feftgefe^te niebrigftc Söafferftanb ift an bem 2öaffer=

ftanbSglafe, foroic an ber ßcffcltoaubung ober bem fteffelmauenoerf burch eine

in bie klugen fallenbe SJcarfe ju bezeichnen.
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2ln ber Slufjenwanb jcbc§ 2)ampffchiff§feffet§ ift bic £age bcr höchften 3feuer=

51'ige nad) bcr 9tid)tung bcr Sd)iff§breite in Icidjt ertennbarer, bauerhafter Seife

fenntlid) ju machen; ferner jinb an berfelben jroei 2Öafferftanb3gläfer in einer

äur Sängenrichtung be§ Schiffes normalen (Sbene, in gleicher £öhe, fnmmetrifd)

jur ßeffelmitte nnb möglich ft weit oon ihr nad) rcd)t§ unb linfs abftet)enb an«

jubringen. 2)urd) bas Jjierburcf> bei Kampffehiffsfeffein geforderte jweite Söaffer*

ftanbsglas wirb bic im §. 5 angeorbnete jweite Vorrichtung jur ©rfennung be§

Safferftanbcs nid)t entbehrlich gemacht.

§• 8.

©iä>rf)eitat>entil.

Seber Kampffeffel mufj mit wenigftens einem juoerläffigen Sicherheitsoentil

oerfehen fein.

Senn mehrere ßeffel einen gemeinfamen Kampffammler haben, oon welchem

fie nicht einzeln abgefperrt werben tonnen, fo genügen für biefetben jwet Sicher^

heitsoentite:

Kampffd)in>, Socomobil* unb £ocomotiufeffel muffen immer minbeftens jwei

SicfjerheitSöentile haben. 33ei Kampffd)iffsfeffeln, mit 3lu§fchluf? beseitigen auf

Sccfd)iffen, tft beut einen Ventil eine foldje Stellung 511 geben, bafj bie oor=

gcfchricbcne ©elafhing uom Verbecf aus mit 2eid)tigfeit unterfucht werben fann.

Kie SicherhcitSoentile müffen jeber^eit gelüftet werben tonnen, Sie ftnb

hödjftcns fo 31t belaften, bafj fte bei (Eintritt ber für ben föeffel feftgefctjten

Kampffpannung ben Kampf entweichen laffen.

Manometer.

3tn jebem Kampffeffcl mufe ein juoerläfftges Manometer angebracht fein, an

welchem bie fcftgefcttfc hoffte Kampffpannung burd) eine in bic Stugen fallenbc
s3Narfe ,^u bezeichnen tft.

3ln Kampf fri)iffSteffeln müffen jwei bergleichen SJtanomcter angebracht werben,

oon benen fid) bas eine im @cfid)tsfreife beS .fteffelroärterS, bas anbere mit

Ausnahme ber .Secfdjiffc auf bem Verbecf an einer für bie Beobachtung bequemen
Stelle befinbet. Sinb auf einem Kampffcfjiffe mehrere ßeffel oorhanben, beren

Kampfräume mit cinanber in Verbinbung fteljcn, fo genügt es, wenn aufjer ben

an ben einzelnen Ueffeln befinblichen ^Manometern auf bem Verbecf ein Manometer
angebracht ift.
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§. 10.

ftabrifföilb.

3ln jebem $ampffeffcl mufj bic feftgefe^te I)öd)ftc 2}ampffpaunung, bcr plante

be§ ^abrifanteu, bic laufenbc ^abrtfnummer unb baS $af)r oer Anfertigung,

bei 2)ampffd)iffSteffeln aujicrbcm bie 5ftaaf^iffcr bc§ feftgefe^ten niebrigften

2Bafferftanbe3 auf eine leidjt erfenubare unb bauerfjafte Seife angegeben fein.

3)iefe Angaben fmb auf einem metallenen Sd)ilbe (tfabriffdulb) anzubringen,

roeld)e§ mit .ftupfernieteu fo am Reffet befeftigt ift, baö c3 aud) uad) ber Um«
mantelung ober ©inmauevung bc§ (enteren fid)tbar bleibt.

III. ^rtifmtfl bcr $amj>ffeffe(.

§. iL

$>mcfprobe.

3eber neu aufjuftellenbc ^ampffcffcl mufj nad) feiner legten 3nfammcnfetmng
oor ber (Sinmauerung ober Ummantclung unter ^ßcrfrfjtu^ fämmtlidjcr Ceffnungen

mit Söafferbrucf geprüft merbeu.

2)ie Prüfung erfolgt bei Sampffcffcln, meiere für eine ^ampffpanuuug oon

nid)t mefjr als fünf 2ltmofpf)ären Uebcrbrud beftimmt fmb, mit bem ^iucifad)cn

^Betrage be§ bcabftd)tigtcn lleberbrurfi?, bei allen übrigen 3)ampffeffeln mit einem

Erlief, melier ben bcabfiduMgten Ueberbrucf um fünf Atmofptjärcu überfteigt.

Unter Atmofpf)ärenbrurf roirb ein $rud oon einem Kilogramm auf baS Quabrat«

centimeter oerftanben.

3)ic Steffeliuanbungen mfiffeit bem ^robebruef miberftetjen, ofjne eine bleibenbe

iBeränberung ifjrer f^orm 511 geigen unb oljuc unbidjt 311 mevben. Sic fmb für

unbidjt ju erad)tcu, wenn ba§ Saffer bei bem Ijödjften 3rurf in anberer ftorm

al§ ber oon SNebel ober feinen perlen burd) bie #ugcu bringt.

9lad)bem bie Prüfung mit befriebigenbem (Erfolge ftattgefuubeu l)at, fmb oon

bem Beamten ober ftaatlid) ermächtigten Sadjocrftünbigcn, welcher biefclbc uor=

genommen bat, bic Wctc, mit roclcrjcm ba$ gübriffdjilb am Äcffcl befeftigt ift

(§. 10), mit einem Stempel 31t ocrfcfjen. 3>iefcr ift in bei* über bic Prüfung

aufjune^menben s-8crf)aubluug (^vünmgc^eugnij?) 311m Abbrurf 311 bringen.

8. 12.

Üöenu 3>ampffcffcl eine Slusbeffcruug in bcr .Vi eff cl fabvit erfahren babcu, ober

jocun fic bclmfs ber Ausbeffcrung au bcr ^ctriebsftätte gang blo* gelegt loorbeu

Digitized by Google



Nr. 14. 1892. 91

fmb, fo müffen fte in gleicher Seife, wie neu aufjuftellenbe Reffet, her Prüfung
ntittclft SSajferbrucfS unterworfen roerben.

2öcnn bei Ueffeln mit innerem Feuerrohr ein fold)e§ SRohr unb bei ben nad)

%xt ber iiocomotiüfcffcl gebauten Sieffein bie fteuerbüdjfe behufs 31uSbefferung

ober (Erneuerung herausgenommen, ober roenn bei cnlinbrifc^en unb ©iebefeffeln

eine ober mehrere platten neu eingebogen roerben, fo ift nad) ber SluSbefferung

ober Erneuerung ebenfalls bie Prüfung mittelft SafferbrucfS norjune^men. 3)er

oölligen SloSlegung beS ßeffelS bebarf eS tytx nid)t.

§. 13.

^rüfungsmanomcter.

35er bei ber Prüfung ausgeübte %md barf nur burd) ein gcnügenb fyofyeS

offenes Cuectftlbermanomctcr ober burcf) bas oon bem prüfenben Beamten ge*

führte amtliche Manometer feftgcftellt roerben.

3ln jebem 3)ampffeffcl nrnfj ftd) eine ©inridjtung befinben, roeld)e bem prüfenben

Beamten bie Anbringung be§ amtlichen Manometers gcftattet.

V. SKitffteHuitfl ber $<imj>ffcffel.

§. 14.

2tufftcHungSort.

3)ampffeffcl, reelle für mehr als fed)S Atmofphären Ueberbmcf beftimmt

fmb, unb foldje, bei roclrfjcu baS s$robuct aus ber feuerberührten fläche in

Quabratmetern unb ber $ampffpannung in Sltmofphärcn Uebcrbrucf mefjr als

breijjtg beträgt, bürfeu unter Räumen, in roeldjeu Menfd)en ftd) aufzuhalten pflegen,

ntd)t aufgefteüt roerben. innerhalb fold)cr Mäume ift if)re Sluffteüung unzuläfftg,

roenn biefelbcn überroölbt ober mit feftcr löalfenbecfc oerfetjen fmb.

2ln jebem 3)ampffeffel, roeldjer unter Räumen, in rocld>en Menfdjen ftd)

aufzuhalten pflegen, aufgcftcUt roirb, muß bie Neuerung fo eingerichtet fein, ba£

bie ©inroirfuug bes fteuerS auf ben Steffel fofort gehemmt roerben fann.

$ampffeffcl, roeldje aus Sieberöhren oon roeniger als 3efm Zentimeter 2Beite

beftchen, unb foldje, roclche in SBergrocrfcn unteriroifd) ober in <3d)iffcn aufgefteüt

roerben, unterliegen biefeu 93eftiutmungcu nicht
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§. 15.

SUffelmauerung.

3wifd)en foem SJlauerwerf, weld)e§ bcn fteucrraum unb bic $-eucr$üge feft*

ftefyenber $ampffeffel einfrf)liefrt unb bcn baffelbe umgebeubcn ÜEBänben muß ein

$wifd)enraum non minbeftenS ad)t Zentimeter nerbleibcn, melier oben abgebecft

unb an ben (Sitten oerfd)loffen werben bar
f.

V. f&ttoe$Ud)e $am|>ffeffel (tocomobUen).

§. 16.

Sei jebem 2)ampfentmicflcr, melier als beweglidjer 3)ampffeffel (£ocomobile)

jum betriebe an wed)felnben SetriebSftätten benutzt werben foll, muffen fid) be^

fatben:

1) (£ine Ausfertigung bcr Urfunbe über feine ©cncfjmigung, meldje bie

3lngaben bc§ ^abritfdulbeS (§. 10) enthält unb mit einer 93efd)reibung

unb mafsft&blicfyen ßeidmung, DCm ^rüfung^cugnip (§. 11 Slbfafc 4),

ber im §. 24 Slbfafc 3 ber ©cwcrbe-Drbnung norgefdjricbenen $Be=

fReinigung unb einem Bennert über bie äuläffige iöelaftung ber (5tct>cr=

fjeitSnentile nerbunben ift.

2) ©in 9tepifton§bud), weldjeS bic Angaben beS ftabriffd)ilbe§ (§. 10)

enthält. 2)ie 93efReinigungen über bic !öoruaf)mc bcr im §. 12 nor*

gefd)ricbenen Prüfungen unb ber periobifdjen Unterfudjungen muffen

in ba§ SRemfionSbud) eingetragen ober bemfelbcn beigefügt fein.

2)ie ©enefymigungSurfunbe unb baS dteuifionSbud) ftnb an ber $3ctricbsfta
1

tte

be§ Steffels aufzubewahren unb jebem jur Aufftdjt juftänbigcu Beamten ober

©adwerftänbigen auf Verlangen norjulegen.

§. 17.

2113 bewegliche 3>ainpfteffe( bürfen nur fold)C Sampfcntwicflcr betrieben werben,

ju bereu Aufteilung unb Inbetriebnahme bie £>crftcllung uon 3)lauerwert, welche*

ben ßeffel umgiebt, nid)t erforbcrlid) ift.

§. 18.

3)ie 93eftimmungeu ber §§. 10 unb 17 treten aufier Anmenbung, wenn ein

beweglicher 3)ampffeffel an einem SetriebSorte ju bauernber 33cnulwng aufgeftellt

wirb.
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§. 19.

2)tc SBeftimmungen be§ §.16 finben auf jeben mit einem @d)iffe bauernb

oerbunbenen Sampffeffel ($>ampffd)iff§feffel) mit ber 3Jtaj?gabe Slnroenbung, bajj

bie oorgefcfyriebene mafiftäblidje 3eid)nung ftd) ^ud) auf ben ©cf)iff§tf)ei(, an meinem
ber ßeffel eingebaut ober aufgeteilt ift, ju erftreefen f)at.

¥11. ffttgemetne «cftitnmmiflcii.

§. 20.

Senn $ampffeffelanlagen, bie ftd) jur $t\t bereits im betriebe befinben, ben

oorfteljenben SBeftimmungen aber mrf)t entfpred)en, eine Sßeränberung ber 93e=

triebSftätte erfahren follen, fo (ann bei bereu ©enefjmigung eine 3Ibänberung in

bem 93au ber Reffet nad) SÖtafjgabe ber §§. 1 unb 2 nid)t geforbert merben.

3m Uebrigen finben bie oorjtefjcnben 93eftimmungen aud) für foldje ftälle 2ln-

roenbung, jeboc^ mit ber 3ftafjgabe, bafj für Siocomobilen unb SDampffrf)iffSteffel

ben S3orfd)riften in ben §§. 10, 11, 16 bi§ jum 1. Januar 1892 3U entfpred)en ift.

§. 21.

3)ie (5entralbel)örben ber einzelnen 93nnbe§ftaaten ftnb befugt, in einzelnen

pUen oon ber 93ead)tung ber oorftefyenben Scftimmungen ju entbinben.

§. 22.

3)ie oorftetjenben 93eftimmungen finben feine 5lnroenbung:

1) auf ßodjgefäfje, in melden mittelft 2)ampfe§, ber einem anberroeitigen

Sampfentroicfler entnommen ift, gcfocfjt roirb;

2) auf 3)ampfüberf)i&er ober 93ef)älter, in melden $ampf, ber einem

anberroeitigen Stampfentroicfler entnommen ift, burd) ©inroirfung oon
Reiter befonberS erfyifct roirb;

3) auf $ocf)feffel, in reellen 2)ampf au§ 3öaffer burd) ©inroirtung oon
$euer erzeugt roirb, roofem biefelben mit ber 5ltmofpl)äre burd) ein

unoerfd)liefbare§, in ben SfBafferraum I)inabreid)enbe§ Stanbro^r oon
nic^t über fünf Sfleter §öf)e unb minbeftenS ad)t Zentimeter Seite

ober burd) eine anbere oon ber (Sentralbefjörbe be§ $8unbe§ftaate3 ge-

nehmigte ©id)erf)eitäoorrid)tung oerbunben ftnb.
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§. 23.

$n 93egug auf bic fteffet in (Sifenbafptlocomotiuen bleiben bie SBeftimmungen

be§ SBafmpoliaei - Reglements für bie ©ifenbalmen 3)eutfd)lanb3 in ber Raffung
nom 30. sJ]oücmber 1885 unb ber 23almorbmmg für beutfdje (Sifenbafmen unter*

georbneter sSebeutung nom 12. $uni 1878 in ©eltung.

S. 24.

3)ie Skfanntmadjung, betreffenb allgemeine polizeiliche SBeftimmungen über

bic Anlegung oon $ampffeffeln, com 29. SJlai 1871 (9teicb>©efefcbl. ©. 122)

unb bie biefe SBefauuntinadjung abänbernben $8cfanntmacf)ungen com 18. 3"li 1883

(SReid^ ©efefcbl. @. 245) uub nom 27. $uli 1889 (SReidjS = ©efefcbl. @. 173)

roerben aufgehoben.

Berlin, bcn 5. Sluguft 1890.

2>cr £Ret$$fanaler.
$n Vertretung: non Soettidjer.
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w»w /riebrid) Dillielm,
\>oit (Sotteö dtaaftett ©roßber^ toott Werflcnbur<v

gürjt $u Senben, (Schwerin unb SRafcfburg, aud) ©raf ju ©(tytoerin,

bcr ßanbc töoftotf imb Stargarb #err ic. ic.

Kit »etovbnen „cd, ^«MttragmWget ©ommunifation mit Sein«
&öuiglid)en .<pof)ett bcm ©rofjfjerjoge uon Sftecflenburg^Scfnoerin unb nad) oer^

faffung§möj3iger $eratf)ung mit llnfercn getreuen ©tänben, roa§ folgt:

hinter ben §. 32 Unferer
Ss-8crorbnung oom 15. Secember 1885, betreffenb

bte llbäuberung ber brei erften 3lbfdmitte ber iBerorbnuug oom 17. 5ftai 1879
^ur 3tu§füf)rung be§ ®erid)t§üerfaffitng§gefcöe3, roirb folgenbe neue SBeftimmung

eingefdjaltet:

$. 32 n.

3ur Raffung oon s}Jlenarentfd)cibuugen bc§ Dberlanbe§gerid)t§ ift bie 2f)cü=

nafnne oon mmbeftenS $roei 3)rittl)eilen aUer Sftüglieber mit (Sinfdjlujj be§ s-8or=

fttjenben er
f
orber tief).

35ie 3a^ oer SJtitgltebcc, roctdje eine entfdjcibcnbe Stimme füfjrcn, inujj eine

ungerabe fein. 3ft bie Qafyi ber anmefenben SHitglieber eine gerabc, fo fjat ber«

jenige s
Jlatt), roeldjer julefct ernannt ift, unb bei gleichem $ienftalter berjenige,

melier bcr ©eburt nad) ber jüngere ift, ober, menn biefer 93erid)terftatter ift,

bev näd)ft ältere fein (Stimmtest

Urfunblid) unter Unferer .§öcf)fteigenf)änbigen Unterfdjrift unb beigebrueftem

©ro^er^oglic^en ^nfiegel.

(begeben 9ieuftrelifc, ben 21. Februar 1892.

(L S.) tfriefcrid) 2öilMm, @. fr o. 9».

ft. o. 3)en)it}.

III. Ilbthci hing.
^ ^— —

(1.) <2e. $öniglid)e §of)eit ber ©rojjfjerjog Iwben bie bisherigen 2>iätarc

^rotofollfüfjrcr Stbolpf) $ranbt, ftriebrid) Center unb ftriebrid) «orgmarbt
ju ^rotofoUiften bei beut ©ro^erjoglidjen 2onbgerid)te t)iefclbft, foroie bie bis*

Irrigen 3)tätare ^rotofollfüfjrer Mubolpf) ©reef in ftrieblanb unb Wax
4*
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SBefemann in SRiroro ju ^rotofoütftcn bei ben bärtigen ©rofjfjerjoglia^e« 3tmt3*

gerieten oon Dftern b. 33« 8U ttneimen geruht,

ftenftteüfc, ben 13. frebtimr 1892.

(2.) SBer ^nfpector ©arl ©ratop in ©ensforo ift $u einem ©telloertreter

be§ ©tanbe§beamten für ben (BtanbeSamtSbejirf Qa^fe beftellt roorben.

9*euftreü&, ben 24. ftebiuat 1892.

(3.) ßönigttdje £>ol?eit ber ©ro^erjog Ijaben ben Oberfjauptmami

ßamtnettyerrn non Derlen auf 93runn jutn SanbeS^errlic^en ©ommifforiuä für

ben Steubranbenburger SBollmarft ju beftellen geruht.

9teuftretifc, ben 8. TOrj 1892.
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für ©efet^elntnji miö ©taat^crtDaltung.

Mr. 15. SReufirte% ben 17. awärj. 1899.

II. «btljftlung. (1.) »ctaimtmadjititn, betr. ba^ 3d)icb$a.cri djt für bic U iifhllocrf idjerunfl

ber für unmittelbare fflcffyumg ber WvoHljcrjoflUctjeii Staffen bei bauten
bcfcrjäftiflten ^ßerfoneit.

(2.) 93efanntmacf)U!ta, betr. ben smifebeu ÜIccHcubura. * Strclifc unb ^reufeen
nbflcfdjtoficncn 2 1

a

atSücrtran oom 4. September 1891 mea.cn Jper-

flcUima einer Oifcnbabn i>on ölanfenfce na et) Strasburg in ber

Uefcrmarf.

II« 2lbrhc»tmfl.

(l.) 2luf Gfcuub bev 'öeftimmunfl im §. 48 beS Uufallucifidjcrwigsgcictjcs

oom 6. 3uli 1884 in ^erbiubung mit & M, 3lb). 3 bes ^auunfaüncrfidjcrunfl^

gcfcfcc§ Dorn 11. ^uli 1887 wirb tjtcrburd) $ur öffentlichen .Vicnntnip gebracht,

bafj für ben jnmjäfjrigen ßettraum oom 1. Januar 181)2 bis 81. 2)cccmbcr 1894

ju SBeiftyern bes; 3d)icb3gcrid)ts für bic UnfaUucrfidjeruug ber für unmittelbare

ÜRecfynung ber ©roptjerjocjlidjcn Waffen bei Sauten bcfdjäfticjtcn
sjicrfcmen berufen

roorben ftnb:
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1. ßummcrfjcrr 35roft oon Derlen 511 Sdjönberg,

Stellvertreter:

Äammcrljcrr 3)roft non ber kaufen gu ftelbberg,

SlmtSaffcffor ftreifjerr von äRalfean ^u 93urg ©targarb.

2. «Baumeifter $fil$«er f)ierfclbft,

(Stelluertretcr:

5kumcifter Goppel 311 Stargarb,

Cammer-Ingenieur 8d)itftcr Ijicrfelbft.

3. <&ljauffeero&vter ^ardjoiu 3U Strelitj, §ebefteüe HL,

Stclluertreter:

Öfyauffeeroartcr $albus 31t Strelit}, £jcbeftclle I.,

(S^aujfceroärtcr §ärcr £>cbcftelle ÜBruftorf.

4. (Sfjauffeeroärter ^icfc ,yt (£l)au|fecl)au§ DUenborf,

Stellücrtrctcr

:

(Sfjauffcearbeitcr £>utl) )u Üöan^aer s
3)lüt)le,

(£l)au(jcearbeitcr ^cu^orn l)ier[elbft.

9leuftreß& ben 9. SRftta 1892 -

rofjI)cr3 ofj Itd; ^lect'lcnlntrgtfdje Sanbe&SRegietung.

ft. u. 2)duÜ3.

(2.) 9fad)bcm ber ^iüijdjcn bem bieSfcitigcn unb bem ßöniglid) $reuj?ifdjen

33eoollmäd)tigtcn ucrtjaubcltc uub am 4. 3eptcmber 1891 in Berlin abgefdjlojfene

StaatSuertrag wegen ^erftelluug einer (Sifcubalju oon ^ötanfenfee uad) Strasburg

in ber Urfermarf bie bcibcrfcitigc laubcsljerrlirije Genehmigung gefunben fjat,

wirb berfelbe Incrmit 511c allgemeinen Sienutnijj gebradjt.

Sleuftrclife, ben 10. TOrj 1892.

(^oj^ci^ogltd) SRecfleitöurgifdjc £anbe34Regienmg.

0. 2)emiö.

Digitized by Google



Nr 15. 1892 99

g>tacii$x>extxaQ
$u)i)d)eii aWetflenbutö'Strdiö unb Sßreujjen

tocgcti £>cijtettitng einer (Stfenbafyn öon ©Ianfenfee nad)

Strasburg in ber Utfermart

>»eine &öntglid)e £>of)eit ber ©roper^og oon 9)lecftcnburg*©trelit$ unb

©eine 9)iajeftät ber ßönig oon Greußen fjaben befmf§ einer Vereinbarung über

bie §erftellung einer (Sifenbafjn oon Vlanfenfee nad) Strasburg ju VeooUmäcf)tig=

ten ernannt:

©eine $öntglid)e ,£>of)eit ber ©rofjljerjog oon 9)tccftenburg-'©trelitj:

5lUerf)öd)ftil)rcn Slammcrfyerrn 2anbgerid)t3bireftor oon ber Beeten,

©eine Sftajeftät ber ßönig oon ^ßreupen:

2lllerf)öd)frit)ren ©crimen £)bcr=9*egicrung§ratf) 3)
ts
3(oi§,

roelcfye unter bem Vorbehalt ber Ratification folgenben Vertrag abgefcfjtoffen

f)aben:

Slrtifel 1.

3)ie ©ro^er^oglic^ ^erflenburg=©treü^fd)c unb bie ßöniglicf) ^reufhfdje Re=
gierung werben eine (Sifenbafjn oon Vtaufenfee über SÖolbegf nad) ©tra§burg in

ber Ucfcrmart julaffen unb förbern. ^nsbefonbere wirb bie ßöniglicf) <)3rcufjifd)e

Regierung unter ben üblichen Vcbinguugcu bie (tonceffiou juin Vau unb Vctricb

ber Vafjn für bie in i()rcm ©ebiet betegene ©ti'ccfc an bie unter ber finita

„Vlanfenfcc-Solbegf=©tra§burgev Gifenbafjn ©cfeUfdjaft" gebilbete $lctrcngefell=

fdjaft ertfjeiten, fobalb berjelben be,y'iglid) ber in ^krflcnburg * ©tveU§ belegenen

©treefe bie (Sonceffion feitenö ber ©rojH)ci\}ogüd) 3)ktfleuburg « ©trctifcfdjen Re-

gierung erteilt fein tuirb.

Slrtifd 2.

#ür ben Vau unb beu Vctricb bev Script (inb bie Vabnorbnung für 3>eutfd)e

(Sifeubafjncn untevgcorbnctcv Vebeutuug oom 12. "suni 1878 unb bie ba^u er=

gangenen ober nod) cvgcfjenben erganjenben unb abänbevnbcn Vcftimmungen mafr
gebenb. 3>ie Spurweite bev Script [od 1,435 3Jleter im giften ber 3d)ieneu

betragen, ber Vau unb ba3 gefammte Vetriebsmateviat aud) fo eingerichtet lucv^

ben, bafj bie -Xranspovtmtttcl uugefytnbcvt nad) alten ©eiten übevgetjen tönneu.
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SCttifel 3.

Sie SBoflenbung unb ^ubetvtcbmiljnie bcr Bafjn muj? taugftenS innerhalb brci

3af)ren oon bcm Sage an gercdjnct, an mclrfjem bie (§ifenbal)ngefcllfd)aft in bcn

Beft& aud) bcr (Sonccffton bcr ftöniglid) s
#reufjifd)en Regierung gelangt fein

wirb, bewirft werben. Sollte fief) bie Bolleubuug be§ 5kuc§ über btefe Jyrift

f)inau§ bnrd) 93erf)ältniffc oergögern, für meld)e bie (£ifenbat)ngefcllfd)aft nad) bem
in biefer Bejicljuug cutfd)cibcnben Grmeffen ber beiberfeitigen (£ifenbab,nauffid)t§*

beworben ein Scrfdjulbcn nidjt trifft, fo wirb ber ©efettfdjaft bnrd) bie be$eid)=

neten Beworben eine entfprcdjcnbc ftriftoertäugerung gewährt werben.

Sktifel 4.

2)ie ©cncl)migung unb fteftftellung be§ SauentnmrfS bleibt jeber ber betbeu

Regierungen für il)r ©ebict oorbclmltcn. 3>cr Sßunft, wo bie Balm bie beiber=

feitige 2anbe§gren3C überfd)rcitcu wirb, foll nötigenfalls burd) beiberfeitige (£om=

miffarien beftimmt werben.

Slrtüel 5.

ßum be§ GrwerbcS bc§ jur Einlage ber Bal)u crforberlicfjen ©runb
unb BobcnS wirb jebe ber ücrtragfdjltepenbcu Regierungen für il)r (bebtet bcr

©ifenbaf)ngefellfd)aft ba§ Gntciguungsrcdjt oerlciljcn.

Xtttfel 6.

3)ie oon einer ber ocrtragfd)liejknben Regierungen geprüften Betriebsmittel

werben ol)nc weitere Prüfung aud) im (Gebiet bcr auberen Regierung gugelaffen

werben.

SUtifel 7.

Unbefdjabet bc§ £wf)eit§- unb 2lufiid)t*red)t§ ber ftöniglid)
s
^reupifd)cn Rc^

gicrung über bie in il)rcm (Gebiet belegene üöafmftrccfc unb über ben barauf ftatt-

finbenben Betrieb wirb bie 2lu*übuug bc* Obcraufftd)tc>rcd]t^ über bic (5ifcnbal)»^

gefellfdjaft im Slllgemeinen ber $rofU)ergoglid) s3)lctflenburgifd)en Regierung al§

berjenigen, in bereu (Gebiete bic GifcubahngcfeUfd)aft iijreu 3it3 f)at, übcrlaffcu.

eiltet) ift bie fööuiglid) ^reufnfd)c Regierung bamit ciuoerftanben, baf? bie Be-

ftimmung über bie 2)otirung bes Rcferoc= unb bes> (iTneuerungSfonbS, fowic bie

Genehmigung unb bie Tycftfct^unc; bcr Jaljvplänc unb ber Tarife aud) in Be-

^ielmna, auf ben in ^rcujjcn belegenen Sljeil oer Stofju feiten* ber ©roj^erjoglid)
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9)kcflenburg;Strelikfd)en Regierung erfolgt mit ber Sftafjgabe, bafj in ben %a*

rifen für bie ©treefe in s}keuj?en feine f)öderen (Sinf)eit§fäije in 2lnroenbung fom=

men follen, al§ für bie ©treefe in $tecflenburg;©trelit}.

3lrtifel 8.

35er Sönigtid) $reujüfd)en Regierung bleibt oorbef)alten, ben S5crfcr)r jroifchen

ilu* unb ber ©ifenbafmgefcUfchaft foroie bie £>anbhabung be§ il)r über bie in

Greußen belegene s
33af)nftrecfe jnfteljenbcn 2luffic^tsrect)t§ einer 33ef)örbe ober einem

bejonberen ($ommiffariu§ ju übertrogen. Siefe haben bie Beziehungen ihrer Re-

gierung ju ber Gsifenbaljngefellfcfjaft in allen fällen ju oertreten, bie nief)t $um
unmittelbaren (Sinfdjreiten ber jitftänbigen ßöniglid) ^reu^ifdjen ^oligeu ober

@erid)t§bel)örben geeignet ftnb.

%\t gegen bie ©ifenbafmgefellfchaft rechtskräftig ergefyenbcn (§ntfd)cibungen

ber ßöniglid) ^reufjifd)eu BerroaltungSbehörben unb 33crroaltung§gerirf)te follen

ohne SeitereS gegen biefelbe ebenfo oollftrccfbar fein, roie roenn fte in ^reu^en

ein 3)omicil fjätte.

3)ie ©ro^er^oglicf) 3Jiecflenburg-©trelifefc^e Regierung oerpfltd)tet ftd), 93er«

fügungen ber ßöniglicf) ^reufjifd)en Berroaltung§bef)örben unb 3terroaltung§gerid)te

auf beren ©rfucfjen ofme 2Öeitere§ bem Borftanb ber ©ifenbafmgefellfchaft au-

fteilen ju laffen.

Slrtifel 9.

Bon bem betriebe ber Balm innerhalb be§ ^reuj?ifd)en Staatsgebietes roirb

bie ftöniglid) s$reujhfd)e Regierung nad) bem s^reu^ifd)en ©efefc oom 16. SJtärj

1867 eine Abgabe ergeben.

Sei ber Berechnung ber Abgabe roirb als 3tnlagecapital bejie^ungSroeife als

Reinertrag ber auS bem Berf)ältnijj ber Sänge ber ^rcufjifcfjcn Bahnftrccfe ju

ber Sänge ber ganzen Baf)n ftd) ergebenbe beS 5lnlagecapitalS be^iehungS*

roeife beS jäl)rlid)eu Reinertrags angenommen. 3)ie Grljebung erfolgt alljährlich

postnumerando unb ^roar jutn erften 9Jlal für baS auf bie Betriebseröffnung

folgenbe, mit bem 1. Januar begiunenbe Rechnungsjahr.

2>ie ©ro^evaoglid) 3)kcflcnburg s (Streli^fd)e Regierung roirb ber £ bmglich

^rcumfdjcn Regierung bie Berechnung beS Reinertrag? ber Balm alljährlich unb

jroar fpäteftcnS fünf Monate nach Ablauf beS bctrcffcnbcn 3af)reS mittheilen.

Slrtifel 10.

2)te Bahnpolizei roirb unter 3lufftd)t ber baju in jebem Staatsgebiete juftäm
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bigen SBefjörben nad) 'iDtaftgabe ber im s
2lrtifel 2 bezeichneten SBafjnorbnung gc

f)anbf)abt. 3)ie in bcn oerfdjiebcnen (Staatsgebieten ftationirten Stafmpotyei*

beamten fmb auf 33orfd)lag ber $Baf)noerroaltung bei ben juftänbigen 3$ef)örbcn

beS betreffenben Staates $u uerpftidjten.

Slttitel 11.

SBei Aufteilung ber fubalternen unb unteren Kategorien beS SBafjnperfonalS

auf ber 93afm 93lanfenfee—Strasburg finben bie für 93efefcung ber Subaltern*

unb UnterbeamtenfteUen mit 3Jlilitatranroärtern jeweilig gettenben ©runbföfce

Anroenbung.

93ci Söefetwng biefer unteren 93eamtenftellen fjat bie @ifenbafmgefellfd)aft bei

fonft gleicher Oualiftcation innerhalb beS ©ebieteS eines jeben ber oertrag-

fd)liejjenben Staaten auf bie fernerbungen ber Untertanen beffelben befonbere

SRücfftd)t ju nehmen.

$ie Angehörigen beS einen Staates, roeldje im ©ebiete beS anberen Staates

angeftellt werben möchten, fdjetben baburd) aus bem Untertf)anenocrbanbe itjrcS

§eimatljlanbeS nid)t aus, fmb aber bcn ©efefcen beS SanbeS, in meinem fte am
gefteHt fmb, unterroorfen.

Artifel 12.

3)er $elegrapljen= unb 9)lilitairoerroaltung gegenüber ift bie (Sifenbafmgcfcü^

fdjaft ben bereit? ertaffenen ober fünftig für bie difenbafmen im $eutfdjen 9ieid)

ergetjenben gefet}lid)en unb reglementarifdjen 93eftimmungen unterm orfen.

Artifel 13.

©egenüber ber ^oftoerroaltung ift bie ©ifenbaf)ngefellfd)aft ben Skftimmuu;

gen beS ©cfefccS com 20. $ecember 1875 (*Rcid)S=©cfet*bl. für 1875 S. 318)

unb ben baju ergangenen ober fünftig ergefjenben ^olijugSbeftimmungcn unb

beren Abänberungen mit ben Erleichterungen unterroorfen, roetcfje naef) ben oom
9tctd)Sfangler ertaffenen Seftimmungen oom 28. 9Jtai 1879 (Gentralblatt für baS

2)cutfcf)e SReid) S. 380) für 33afmeu untergeorbneter 53ebcutung für bie ^'\t bis

jum Ablauf oon ad)t fahren oom ^Beginne bcS auf bie 33ctriebSeröffnung fol=

genben $alenberjaf)reS geroäf)rt fmb. Sofern innerhalb beS uorbejcid)nctcn 3e»t :

raumS in ben ißerf)ältniffen ber s$af)n in ftolge oon Erweiterungen bcS Unter

ncfjmenS ober burd) ben Anfdjtujj au aubere Bahnen ober aus aubern ©rünben
eine Aenberung eintreten foltte, burd) rocld)e nad) ber Entfdjcibung ber oberften
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SReicrj§aufftefyt§bef)örbe bic 93af)!t bic (Sigenfdjaft al§ (Sifenbaljn untergeorbneter

33ebeutung oerliert, tritt ba§ GHfenbafmpoftgefet} mit bcn baju gehörigen 93oll=

3ug§beftimmungen of)ne (Sinfdjränhmg in Slnroenbung.

Slrtifct 14.

$ür ßriegSbefcfyäbigungen unb 3)emolirungen ber 93afm im ©ro^erjoglid)

9Re&lenburg-(§trelifcfcf)en ober $öniglid) ^reu&ifcfjen ©ebiete, mögen folefje oom
$einbe au§gef)en ober im $ntereffe ber yanbeäoertfyeibigung oeranlafjt roerben,

foU bie ($ifenbafmgefellfd)aft ober beren 3iecr)tSnacrjfolger einen (Srfafc roeber oom
s^reu^i|d)en ober oom s3kcflenburg-®treli&fd)en Staate, noerj oom iHeidje beam

fprudjen fönnen.

Stritte! 15.

$ür ben ftall, bafj bie ©rof^erjoglid) 5ftecflenburg=(5trelit}fcr)e ober bie $ö=

niglid) s
J$reuf$ifcf)e Regierung ba§ ©igentfjum be§ in bem betreffenben (Staats*

gebiete liegenben 2f)eil§ ber 93af)tt oon SBlanfenfee naef) Strasburg erroerben

foüte, merben bie oertragfcfjliejjenben Regierungen ftd) über bie jur ^Beibehaltung

eines ungeftörten etnt)citlicf)en ^Betriebes auf ber genannten SBaljn erforberlidjen

9ftajjregeln oerftänbigen. ^ür ben $all ber Abtretung be§ s
-ßreuf$ifef)en @ifen=

balmbefi&eS an ba§ ^5)cutfcr)e Reid) foll e§ Der Söniglid) ^reujjifdjen Regierung

freiftefyen, auef) bie au§ biefem Vertrage erworbenen Redete unb s
$flid)ten auf

ba§ 9ieid) mit ju übertragen.

Slrtifcl 16.

tiefer Vertrag foü in jmei (Sremplarcn ausgefertigt unb beiberfeits $ur

lanbcsfjcrrltdjen Ratification oorgclcgt roerben. 2)ie 5lu§roed)felung ber beiber»

fettigen Ratificatiou^Urfuubcn foü in Berlin erfolgen.

So gefd)et)cn Berlin, ben 4. September 1891.

oon ber 2)eefen. 3>'9ttti&

(L. S.) (L. S.)

hierbei: 9tr. 14 bc« ^Rcid^ägcfe^blatt« 1892.

Öiniftrtli», grtrutft In frrr $of»«t*»ru<fmi hi $. «rttwif.
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für ©cfc^ßcfinng uitb ©taatööewaltiraa-

üfr# 16. 9ieuftrclit ben 18. SRärj. 1899.

^nbal tt

II. 91btl)ti(ung. 33efannrniacf)unß, betr. bie $bätißfeit ber ÖJcnbarmcric tut 3ab,re 1891.

SCie Ueberficf)t ber im ^Q^e 1891 uon ber (^ro^erjoglir^en ©enbartnerte

oorgenontmenen ^erfjaftungen unb angejeigten Uebertretungen reitb in ber Slnlage

f)ierburd) $ur allgemeinen ftenntnifj gebracht.

91euftrelife, ben 10. 9flärj 1892.

©ro^er^ogli^ 9WccfIciiburtjt|d)c Sanbeö=*Regierung.

fr. o. 2) e reife.
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für ©efc^elmns uub Staat^crtottltung.

Xr. 17. Sfeufttettfe, bcn 23. Wixxh. 189«.

Inhalt:
II. «btyeilunß. Scfamitmadjmifl, betr. ba$ Formular einer ÖJeneljmifliiiiflSurfunbe unb eine«

9feoifioib3bud)ee für Xampffeffel.

III. «btbeifonft. Utenft- ?c. Mad)ricf)ten.

II. 2U>tl>d(uttß.

ÜJtit S^ug auf §. 4, Slbfafc 2 ber 'Cerorbnung com 15. ftebruar b.

betreffenb bte Einlage unb bcn betrieb oon 2)ampffeffeln, — DfficteUer Slnjeiger

1892, Nr. 14 — roirb fyierburd) angeorbuet, baj? oon bem ^nfrafttreten btcfcv

Ukrorbnuug ab für bic oon bcn Drtöobrigfeitcn bjro. ber ©ro^crjoglic^en (#e

rocrbe=(£ommiffion auSjuftetlenben ©enefymigungSurf unben baä in ber Anlage A.

abgebruefte Formular ju benutzen ift.

ftür bic ^eoifionsbüdjer 7, 14, 21 unb 25 ber 33crorbnung) roirb

nad) einer s-8erftänbigung im Shmbesratfje baS in ber Anlage B. abgebruette

Formular oorgefdjriebcn. 2)ie Ausgabe ber >Keoifion§büct)er erfolgt oon bei

S (3ropr)cr5oglic^cn tedjnifdjcn (Sommiffion in
s
Jleuftrelifc gegen (Srfafc ber (Selbftfoften.
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Nr. 17. 1892.

9tcuf) §. 20 bei* oom 53uube§ratfye erlaffenen allgemeinen polizeilichen Se=

ftimmungcn über bie Anlegung oon Stampfteffetn oom 5. 5luguft 1890
— ^eidjsgefetjbtatt 1890, Nr. 25 — fallen alle im Setrieb befinblidjcn 2oco=

mobilen unb StampffrfjiffSteffel fdjon com 1. 3anuar D - 3- aü m^ folgen 9tc*

oifton§büd)ern üerfefjen fein, bie an ber SBetriebSftätte beS ÄcffelS aufzubewahren

unb jebem jur $tufftcf)t juftänbigen Beamten ober Sadjoerftänbigcn auf Verlangen

oorjulegen fmb.

ferner wirb Ijierburcf) beftimmt, baji bie oon ben juftänbigen SBcf)örben

auberer SBunbeSftaateu für beroeglid)e unb ©d)iff$=3tampffcffcl auggefertigten ^Hc=

oifton§bücf)er, fofem ba§ Titelblatt beut Formular in ber Anlage B entfprid)t,

im f)ieftgcn Sanbe benutjt roerben bürfen, aud) toenn bie (Sinlagcbogen bem f)icr

oorgefdjriebcnen Formular nid)t entfpred)en.

2)ie bisherigen 33orfet)riften über bie Ausfertigung ber (SonccfftonS* unb

tficoifionsbücher in ber 33efannntmad)ung oom 12. ^uni 1879 sub 3 — Offi=

cieller feiger 1879, Nr. 36 — fommen in 2öegfaU.

9teuftrelh3, ben 14. 9Jtärs 1892.

®vo{jf)eräoglid) 3)iecflenburgtfd)c £anbe&9tegie¥img.

ft. o. $ e rot
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Urfunbe über bic Genehmigung

Anlegung 3>ampffeffcl .

2tuf ©runb be£ §. 24 ber (bewerbe -Drbnung unb ber allgemeinen polijei=

lidjen iefrimmungen über bie Anlegung von Stampffeffein uom 5. Auguft 1890
roirb be

bie Genehmigung jur Anlegung

Stampffefjel

nad) S)lajjgabc ber mit biefer Urfunbe nerbuubencn 3c'd)uunQ unb 33efd)reibung

unter ben untenftcfyeuben befouberen Skbinguugen erteilt.

3) Steffel mit einem ftabriffcfyilb ocrfefjen, meines! fotgenbe

Angaben entfjält:

feftgefefcte f)öd)fte 3)ampffpannung: Atmofpljäreu.
sJtame be§ ftabrifanten:

laufenbe ^abrifnummer:

$af)r ber Anfertigung:

(für ©djipfeffel) 3)tafeiffer be£ feftgefc^ten niebrigften Söajferftaube$

^Bcfonbere 93ebingungen:

1. 2)ie Inbetriebnahme be Sieffei barf erft nach 93erbinbung ber über

bie Abnahme au§gefteüten 3JefReinigung (§. 24 Abf. 3 ber ©croerbe*

Drbnung) mit biefer Urfunbe erfolgen
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112 Nr. 17. 1892.

rlttflblfllt.)

für

einen Dampffeffcl.

Der 2)ampff'e[fel, ju rocldjem biefcö Meuifionsbutf) c^e^ört, ift mit bem nor^

getriebenen ftabriffdnlb oerfeljen, meines folgenbe Angaben enthält:

1. feftgefefcte f)öd)ftc 2>ampffpanmmg: SUmofpfjärcn Uebevbrncf.

2.
sJtame bc3 ftabrifanten:

3. lanfenbc (yabrtfnummcr : i

4. ^afyr ber Anfertigung:

(für ScfjiffSteffel) 5. s
3)lafoifferu bes fcftflcfc^tcu niebrigften Saffevftaube*:

$ie 9tiete, mit benen ba$ ^briffc^ilb befeftigt ift, tragen ben Stempel

be

Sleuftrelitf, ben

Wro&fjcr^oftlidie tcdpufdjc (fomnüffiott.
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(©nlageboßen. ©eite 3 bt« 16.)

I

über

eine itüeberfyolte Prüfung.

21m ift bc auf bem Stitcl näfjer beaeidmetc

2)ampffcffct burd)

einer änderen s
Jieuifion im ^uftanbe,

einer inneren ^Hcoifion,

einer 3)rucfprobe mit einer Safferpreffung non 3ltmofpf)ären Ueber=

bruef im cntmanteltcn (freigelegten) 3uftcm&c

unterzogen roorben.

hierbei ift $olgenbc§ jn bewerten gemefen:

1. Sleujjere s
iefcf)affenl)eit ber ßeffelroänbe, fteuerröfyren nnb bergl.:

2. innere 93efct)affenf)eit ber föeffelroänbc, $euerröf)ren unb bergl.:

3. (Srgebnip ber Söafferbruefprobe:

4. 33efd)affenf)cit ber Speifeüorridjtungen:

5. SBefdjaffenfjeit be ©id)erf)eit§Dentil :

6. SBefdjaffenfyeit ber fonftigen 5lu3rüftung§ftücfe

:

7. Sefonbere Semerfungen:
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llIJBbtMItiwfl.

(1.) 3>m bie§feitigen ©rofjfjeraoglidjen Kontingente Ijaben folgenbe Stfftttbe«

rangen ftattgefunben:

<S§ ift

1) ber Hauptmann nnb Kompagnie (Ef)cf non Srodjem oom ln'eftgen 2.

^Bataillon ©rofef)cr
(

}oglid) StteeHenburgifdjen ©reuabier-Dtegiments 9Ir. 89

511m überfälligen sJ9!ajov bcförbcvt unb bem Regiment aggregirt,

2) bem Hauptmann für SiSpofition nnb SBejirfS • Öfficter 3töcf er vom
8anbroelp$cjirf Wcuftrclifc ber Kfjarnftcr als SRajor ocrliefjcn.

3) <£§ fmb nerfefct:

ber überfällige Hauptmann ^o()n oon ftrcnenb oom ftöniglid)

^reufjiföcn Infanterie -Regiment ^reitjerr filier non ©aertringen

(4. $ofenfd}en) 9lr. 59, unter Kntbinbung oon bem Kommanbo eine?

3(bjutanteu bei ber 2. 3n
f
aiIteric s 93rigabe, al3 (Kompagnie * (Eljcf in

ba§ f)ieftgc 2. Bataillon ©rof3l)crfoglid) "üftecflenburgifdjen ©renabier=

Regiments s
)lx. 89,

unb au§ letzterem in ba§ 3. SBataitton beffelben Regiments ber

©econb=£ieutenant, greifycrr oon SB cd) mar.
3lud) ift ber 3cconb-2icutcnant oon s3orrf noin erften Sranben^

burgifdjen Dragoner Regiment s
Jlr. 2 jum Orbonnan^-Öfficier Seiner

Stöniglidjcn 45of)cit bcS C£Tbgrofil)crfog§ ernannt roorben, nadjbem ber

jur iicnftlciftung bei Seiner ftöniglidjen £>of)eit bem Krbgroftyerfog

comntanbirte Hauptmann oon £ioonius bic ©efd)äfte eines £of=

ctjefs bei §öd)ftbemfclben übernommen f)at

9leuftre% ben 7. Sttärj 1892.

(2.) &er ©roftyerfoglid) üDlccflenbura,* Sd)ioeriufd)e Sanbbaumeiftcr §enne*
mann in ©üftroro ift juni ftootlidjen ©croerbeauffid)t§ beamten für bic bic§^

feitigen Sanbe in ©emäftyeit be§ §. 139b ber ©eroerbeorbnung bcfteUt roorben.

9leuftreli§, ben 10. SNära 1892.

hierbei:
v
Jlr. 15 be$ ^eic^öflcfe&Mattö 18'J2.

«aul«,«a.»t«i km tu »io*l)<ri»gli*tn Jtlgkruna.« flfg^tatuT.

!T!Mif)ff(tS. «.rtrMift im tot $ef*ii4tm<fmi »en «. «»flwij.
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für ©efeijgelmnft mü) ©taatööertwrttiing.

Nr« 1H. SReufhreli^ ben 31. Slärj. 1899.

3nbalt:
II. ft&tiKÜung. (l.) 23efanntniad)ung, betr. bic Uebertoadjung ber ftijpunfte ber CanbeS'

öermeffung.

(2.) »elanntmadjung, betr. bic 2ui8füf)rung ber ©efttmmungen be$. Steide-

gefe&e$ vom 1. 3unt 1891 über ?trbett$büd)er unb arbetWjeugmffc

(§§. 107 btö 114 ber öfcracrbeorbuung).

(3.) 23cfannhnad)ung, betr. bic (Stnridjtung einer 23 o teupo ft jnnfdjen fturften«

berg unb Strafen.

II. 2lbtbetluttß,

(1.) 93ei bcn im Saufe beS 3a
f)
re§ 1891 an Ort unb ©teile uorgenommenen

^eüifioneu ber ftirpunftc ber SanbeSnermeffung ftub ntelfacfje $efd)äbigungen ber

betreffenben ^ijpunf'tfteinc bcmerflicf) geworben, in§bcfonbere fmb jene ©teine buref)

3Ibfd)Iageu ber ©den unb & ernten, buret) ßerftörung ocv eingemeißelten $reu$e,

auef) buret) mutfm)illige§ ^euer^lnlegeu befdjäbigt roorben. ferner ift fjäufig bic

ber blutjung entzogene treterunbe SBobeuflädje oon 1 Bieter $Habiu§ um ben ©tein

roiberredjtlid) beaefert roorben.

3)ie Ort§beI)örben roerben aufgeforbert, bie in itjvem ©ejirfe befinblid)en

ftijrpunttfteine tfumücfrft 311 überwachen unb etwa wahrgenommene 3uwiberljanb<
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lungen gegen bie 93orfdjriften ber SBerorbmmg oom 28. April 1890 unnad)fid)tlid)

jur SBeftrofung anzeigen.

Sfteuftrelifc, ben 18. 9ttär$ 1892.

©ro^erjoglt^ Sftccflen&urgtfdjc £anbcä=$Rcgtcrimg.

ft. o. $erai&.

(2.) 3ur Ausführung ber SBeftimmungen beS $Reicf)SgefefccS com 1. Quin 1891,

betr. Abänberung ber ©eroerbeorbnung, über Arbeitsbücher unb ArbeitSjeugniffe

(§§. 107—114 bafelbft) werben bie im ^ieftgen ©rojtyeräogtfmm nach 9)la&gabe

ber §§. 1 unb 2 ber lanbeSf)errlichen Serorbnung oom 25. September 1869
ftänbigen OrtSobrigfeiten hierburd) auf bie 93ead)tung folgenber fünfte hingcroiefen:

L (StneS Arbeitsbuches bebürfen bie aus ber VolfSfchule (b. f). ber gewöhn^

lirfjen 2BerftagSfd)ule mit Ausnahme ber ftortbilbungS= unb ähnlichen ©d)ulen)

entlaffenen minberjä^rigen geroerblichen Arbeiter ohne Unterfdjieb beS ©e=

fd)led)tS. §iernad) fmb, abroeid)enb oon bem bi^tjcr geltenben iHecfjte,
s#erfonen

unter 21 Qafjren oon ber Rührung eines Arbeitsbuches entbunben, fofem fte nad)

ben geltenben Seftimmungen grofjjäfyrtg ober für grofjjährig crftärt fmb.

3u ben „gewerblichen Arbeitern", roeldje für ben Jall ber 9)hnberjäl)rigfeit

gur Rührung eines Arbeitsbuches oerpflidjtet fmb, gehören, roie aus ber gegen*

roärtigen Raffung ber Ueberfd)äft beS Ittels VII ber ©eroerbeorbnung erhellt,

auc^ bie 3fctriebS:$Beamten, SBerfmeifter unb $cd)nifer.

Ob bie Arbeiter auSbrücflid) als „©efellen, ©efutlfen, Lehrlinge, «Betriebe-

SBeamte, SBerfmeifter, £ed)ntfer ober ftabrif;Arbeiter" angenommen fmb ober nur

thatfächlid) als foldjc bcfcf)äftigt roerben, ob fte oon £>anbroerfern ober oon größeren

©eroeroeuntcntef)mern angenommen fmb, ob fte in bereu 93ef)aufuug, ob fte in

SBerfftuben, Serfftätten, in ^abrifen, im freien, inSbefoubcrc aud) auf Sauplä^en

unb bei Sauten arbeiten, ift unerheblich.

3)ie Arbeiter in §üttenroerfen, auf 3»nmcrpläfcen unb anberen 3kuf)öfen foroie

auf SÖerften gehören ju ben geroerblichen Arbeitern unb fmb bemnach jur Jährung
eines Arbeitsbuches oerpflichtet.

II. S3on ber Verpflichtung jur 5«f)umg, eines Arbeitsbuches fmb auSbrücflid)

entbunben

©ehülfen unb Sehrlinge in Apothefen unb $anbelSgefd)äften.

III. 9tad) ben bisherigen SBeftimmungen roaren auch oie in frabrifen befc^äf-

tigten ßinber unter 14 fahren oon ber Rührung eines Arbeitsbuches entbunben,
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ba biefe ^erfonen, ebenfo wie bie nod) jum SBcfuc^e bcr 93olfSfd)ule oerpflichteten,

in ftabrifen befdjäftigten jungen Seute oon 14— 16 fahren nad) §. 137,

Abfafc 1 a. a. £>., eine Arbeits farte führen mußten.

sJJad)bem bie 93erpflicf>tung jur Rührung einer ArbeitSfarte burd) bie neue

Raffung beS §. 137 aufgehoben worben ift, tritt nach §. 137, Abfafc 1, aud)

für bie nid)t mehr ^um Scfuc^c ber SBolfSfdmle oerpflichteten ftinber, welche in

ftabrifen unb biefen glcid)ftehenben Anlagen befdjäftigt werben, bie SBerpflidjtuug

jur ^rü^rung eines Arbeitsbuches ein.

3)ie Sefthmmmgen beS bisherigen §. 137 über bie ArbeitSfarten unb bie

ba^u ergangenen AuSfübrungS $orfTriften bleiben bagegen für biejenigen ßinber

unb biejenigen $um 93efud)e ber -öolföfcfjutc nod) oerpflichteten jungen 8eute oon
14— 16 3a

l)
vcn

' welche ausweislich ber für fie ausgestellten ArbeitSfarte bereits

oor bem h ^uni 1891 in ftabrifen unb biefen glctchftehenben Anlagen befd)äftigt

roaren, fo lange in ©eltung, bis für fte nad) iöollenbung beS 14. SebenSjahreS

unb nad) SBeenbigung ber Schulpflicht ein Arbeitsbuch auSgeftellt worben ift,

teineSfallS aber länger als bis jum 1. April 1894 (Arttfet 9 Abfafc 4 beS

©efefceS oom 1. ^uni 1891).

IV. 3U oen geraerblicken Arbeitern im (Sinne beS ©efetjeS ftnb unter Anberen

nic^t ju rechnen unb gur Rührung eines Arbeitsbuches nicht oerpflichtet:

1. Äinber, welche bei ihren Angehörigen unb für biefe, unb jwar nicht

auf ©runb eines Arbeitsvertrages, mit geraerblichen Arbeiten befd)äftigt

ftnb;

2. s$erfonen, welche im ©eftnbe=93erhättniffe ftehen;

3. bie mit gewöhnlichen auch außerhalb beS ©ewerbeS oorfommenben
Arbeiten befdjäftigten Tagelöhner unb §anbarbeiter.

V. ^3erfonen, welche nach Dcr ^uffa ffun9 ber 93ef)örbe oermöge ber Art ihrer

$efd)äftigung eines Arbeitsbuches nicht bebürfen, ift bie Aufteilung eines folgen,

wenn fie oon ihnen beantragt wirb, nicht ju oerweigern.

VI. 3)ie Arbeitsbücher muffen oom 1. April 1892 an nach Format, Rapier

unb 3)ruct ber oon bem >Beicf)Sfanaler feftgeftellten aus ber Anlage A erhellenben

Einrichtung entfpred)en. Wad) berfelben follen bie Arbeitsbücher eine $öf)e oonV&
17 unb eine breite oon 11 Zentimeter haben, auf weitem Rapier minbeftenS \&
24 Seiten enthalten unb für männliche Arbeiter mit einem blauen, für weibliche

aber mit einem brauneu Umfd)lage oerfehen fein.
N

Auf Seite 3—5 fmb unter ber Uebcrfdjrtft

:
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SBeftimmungen öcr (SctocrOcorbmmg
über

Ar&eitä&ücher unb Avbeit^cugniffe

(©efefc, betreffenb bie Abänberung bcr ©eroerbeorbnung, oom 1. ^uni 1891,

9tei4S<@efefeb(att <Scitc 261)

Wc §§. 107—114, foroie §. 146 ßtffcr 3 unb §. 150 beS genannten ©efefceS

abjubruefen.

VH. Segen beS nach §. 110 ber ©eroerbeorbnuug ju fühtenben SBeraeidmiffeS

über bie ausgegebenen Arbeitsbücher beroenbet es bei ben Seftimmungen unter 6

ber 2*efanntmac|ung oom 5. 9looember 1878 (Officieller Anzeiger Nr. 33).

VIII. 3>ie Ort§^oüjeibef)örbe tjat Arbeitsbücher nur für fold)e Arbeiter auS=

aufteilen, raeldje im 93ejirf entroeber ihren testen bauernben Aufenthalt gehabt

ober, falls ein fold)er im ©ebiet beS 2>eutfd)cn 9tcid)§ nicf)t ftattgefunben hat
ihren erften beutfehen Arbeitsort gcroählt \)abm (§. 108).

Sie AuSftellung eines Arbeitsbuches barf überbieS nur erfolgen, roenn glaubhaft

gemacht roirb,

baß für ben Arbeiter bis bat)in ein Arbeitsbuch noch ™fy auSgeftellt,

ober baß baS für ihn auSgeftelltc Arbeitsbuch oollftänbig ausgefüllt ober

nicht mehr brauchbar ober oerloren gegangen ober oemichtet ift,

ober baß oon bem Arbeitgeber un^uläfftge SWerfmale, (Sintragungen ober

SBermerfe in ober an bem Arbeitsbuch gemacht finb,

ober baß oon bem Arbeitgeber ohne rechtmäßigen ©runb bie AuShänbiguug

beS Arbeitsbuches oerroeigert roirb (§§. 108, 109, 112).

IX. Söirb ber Antrag auf AuSftellung eines Arbeitsbuches nicht oon bem
$ater ober 93ormunbe geftetlt, fo hat bie OrtS^olwibehörbc ben 9iad)roeiS ju

[orbern, baß ber 93ater ober 93ormunb bem Antrage juftimmt, ober in ben fällen,

ioo bie (Srflärung beS 93aterS nicht befchafft roerben fann, ober roo ber ißatev ohne

genügenben ©runb unb jum 9tacfjtheil beS Arbeiters bie ßuftimmuug oerroeigert,

Daß bie ©emeinbe = 93ef)örbe beSjenigen DrteS, roo bcr Arbeiter feinen legten

bauernben Aufenthalt gehabt ober roo, in (Ermangelung eines folcfjcn innerhalb

beS 3)eutfd)en Meiches, ber Arbeiter feinen erften beutfehen Arbeitsort geroählt

hat, bie 3uftimmung beS StoterS ergänzt hat (§. 108).

(Sine ©rgänjung ber 3uft"umunÖ oe^
s-8ormunbes ift im ©efetje nicht cor

gefehen unb bemnad) auch nic^t auSjufprechen. 5)ie (Svgäujuug ber ^uftimmuug
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beS 93aterS ift, rao fte gefe&licf) begrünbet erfd)eint, fchriftücf) aussprechen unb

mit Unterfcfyrift unb ©ieget oerfeljen.

X. (Soweit nir^t anberroett feftfteht, bafi ber Arbeiter jum Sefud) ber 33olf§-

fd)ule nid)t mehr oerpflid)tct ift, ift barüber eine BefReinigung beS ©drol^or^

flanbeS* beseitigen DrteS ju erforbern, roo ber Arbeiter aus ber UJotfSfcfmle

entlaffen ift.

XI. (Sofern ^afjr, Sag unb Ort ber ©eburt beS Arbeiters nic^t anberroeit

feftftehen, ift bie Beibringung einer ©eburtSurfunbe (©eburts*, £auf--©cheineS) #x

forbem.

XII. $ie AuSfteüung beS Arbeitsbuches erfolgt buref) Ausfüllung ber beiben

erften ©eiten beS ftormutarS. $ie Kummer beS Arbeitsbuches muf mit ber

laufenben Kummer beS «erjetchniffeS ber Arbeitsbücher (VII.) übereinftimmen.

3)ie AuShänbigung beS Arbeitsbuches barf erft erfolgen, roenn fämmtliche

©palten beS SBerjeichrnffeS ber Arbeitsbücher ausgefüllt fmb.

XIII. 1) Söirb bie AuSfteüung eines neuen Arbeitsbuches an ©teile eines früheren

bei ber OrtS^oligeibehörbc beantragt, fo hat biefe feftjufteüen, oon

roeld)er Behörbe unb in welchem ^aljre baS leitete auSgeftellt mar,

foroie, ob baffelbe ooüftänbig ausgefüllt ober unbrauchbar geroorben

ober oerloren gegangen ober oernichtet ift. 2)aS Ghrgebnifi biefer

fteftfteüung ift in baS Arbeitsbuch, ©eite 2, unten unb in baS 33er=

Seidmifj ber Arbeitsbücher (VII) einzutragen (§. 109, Abfafc 2).

2) Qft baS frühere Arbeitsbuch oollftänbig ausgefüllt ober unbrauchbar

geroorben, fo ift es auf ber legten ©eite burd) amtlichen «ermerf ju

fd}lie&en (§. 109, Abfafc 1).

3) 3)ie AuSfteüung beS neuen Arbeitsbuches ift ber Behörbe, roelche baS

frühere Arbeitsbuch auSgeftellt hat, unter Angabe beS Jahres oer AuS=

fteüung anzeigen unb oon biefer in ihrem 93erjeid)niffe ber Arbeits»

bücher (VII) unter ber !?Rubrif „Bemerkungen" ju oermerfen. 3)ie

AuSfteüung eiueS neuen Arbeitsbuches fann auch oann n^ oerroeigert

roerben, roenn baS frühere Arbeitsbuch oon bem Inhaber et bf ich t lief)

unbrauchbar gemacht ober oernichtet ift. %n biefem ^alle ift aber bie

Beftrafung beS Arbeiters nach § 150 3 ber ©eroerbeorbnung

herbeizuführen.

Ungleichen ift bie Beftrafung beS Arbeitgebers ober feines beooü=

mächtigten Betriebsleiters nach §. 146 9tr. 3 unb 150 9er. 2 a. a. O.
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herbeizuführen, fofem ungutäffige Eintragungen ober Bermcrfc in baS

Arbeitsbuch gemacht ivorben ftnb, ober ohne rechtmäßigen ®runb feine

AuShänbigung oern)eigert tuirb.

4) Sei ber Bornahme ber Eintragungen in bie Arbeitsbücher burd) bie

hierzu beooümäc^tigtcn Betriebsleiter (§. 111, Abfat} 2) ift banauf ju

achten, baß bie lederen ihre Unterfdjrift mit einem baS BollmachtS--

Berhältnifj auSbrütfenben 3ufa v*
e 8U oerfefjen haben.

XIV. $ie AuSftellung ber Arbeitsbücher muß foftcu- unb ftemvelfrei erfolgen.

9tur für bie AuSftellung eines neuen Arbeitsbuches an Stelle eines unbrauchbar

geworbenen, verloren gegangenen ober vernichteten fann eine ©ebüf)r oon 50 ^fen=

nigen erhoben toerben (§. 109, Abfafc 2). 3fl bie AuSftellung eines neuen Arbeits^

buchet buref) Bcrfcrmlbcn beS Arbeitgebers nothmeubig geioorbcn, fo ift biefe ©ebüljr

oon bem Arbeitgeber einziehen (§. 112, Abfafc 1).

XV. 3Bährenb ber bisherige §. 107 bie Arbeitgeber verpflichtete, baS

Arbeitsbuch an ben Arbeiter fclbft auS^uhänbigeu, hQt 1>k AuShänbigung beS

Arbeitsbuches nunmehr bei Arbeitern unter 16 fahren an ben Bater ober

Bormunb ju erfolgen. Bei Arbeitern über 16 fahren hat bieS bann ju ge-

sehen, toenn ber Bater ober ber Bormunb es auSbrücflid) oerlangt. s3)tit ®c-

nehmigung ber ©emeinbebehörbe beS im §. 108 bezeichneten OrteS fann bie

AuShänbigung auch au ^e Butter ober einen fonftigen Angehörigen ober un-

mittelbar an ben Arbeiter erfolgen.

3)iefe Genehmigung ift inSbefonbere in folgen fällen ju erteilen, roo bie

AuShänbigung beS Arbeitsbuches an ben Batcr ober Bormunb ivegen beffen Ak
roefenheit vber Erfranfung fd)tver ju bewirfen ift ober tocgen maugelnber gciftige*r

ober fittlicher Oualification beS BaterS jum 9tacf)tt)eit beS mtnberjährigen Ar=

beiterS gereichen mürbe, ßur AuShänbigung beS Arbeitsbuches an „fonftige

Angehörige" beS Arbeiters ift bie Genehmigung nur ju ertlieilen, raenn ber

AuShänbigung an bie äftutter ©rßnbe ber oorbeseidmeten Art ober anbere

triftige Grünbe entgegenftehen, unb enblich an ben Arbeiter fclbft nur bann,

roenn bieS auch bezüglich, ber fonftigen Angehörigen beffelbcn ber ftatt ift.

Unter „Angehörigen" finb folche Berroanbtc ober föausgenoffen beS minber»

jährigen Arbeiters 311 oerftehen, metcfje an Stelle ber Eltern ober in Vertretung

beS BormunbeS thatfächlid) bie Pflege unb ftürforge für benfclbeu ausüben.

XVI. Ein 3euaW »Dcr 2lrt unb Dauer ber Befchäftigung foroic über

Rührung unb Stiftungen (§. 113) fann foroohl ber minberjährige Arbeiter fclbft

als fein Batcr ober Bormunb forbern. 3)ie AuShänbigung öe* ArbeitsjeugniffeS
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erfolgt an ben Arbeiter, aud) an Denjenigen, ber baS 16. SebenSjahr noch, nicfjt

oollenbet hat, unmittelbar, falls nirfjt ber ätoter ober SBormunb oerlangt fyat,

bajj bie AuShänbigung an ihn gefd)ehe. 3)ie ©emetnbe =$8ehörbe ift berechtigt

bie ©ene^migung jur unmittelbaren AuShänbigung beS 3eugnijfeS an ben Arbeiter

gegen ben 2Öillen beS StoterS ober 93ormunbeS ju erteilen.

XVII. 2)ie neuen Formulare ju ben Arbeitsbüchern finb oon ber ©roj}*

herzoglichen Regierung? * SRcgiftratur ^u bem greife oon 8 s

^f. für baS ©rücf

Zu begießen. $ie bisher benufcten Formulare fmb als unbrauchbar zu oernichten.

Für ben erftmaligen 93ebarf an Formularen tommt in Betracht, bajj im
§inblicf auf bie Aenberungen, rocld)e bie §§. 107—114 ber ©eroerbe^Orbnung

unb bie Einrichtung beS Arbeitsbuchs mit bem 1. April 1892 erfahren, oon

biefem 3ettyunft an W auch biejenigen minberjährigen Arbeiter mit einem ben

neuen 33eftimmungen entfpred)enben ArbeitSbud)e oerfehen müffen, roelche bereits

üorher in 93efd)äftigung getreten finb. 3)ie bisherigen Arbeitsbücher fmb als

nicht mehr brauchbar burd) einen amtlichen Bennert ju fd)liefjen. (Sine ©ebüfjr

barf für biefe burch ben (§rlafj beS ©efe&eS oom 1. $uni 1891 notfnoenbig

geroorbene (Srfefcung ber bisherigen Arbeitsbücher burch neue nicht erhoben roerben.

@S empfiehlt fid), bie Arbeiter unb Arbeitgeber burch roieberlrolte 93efannt*

machungen unter $inroeis auf bie ©trafbeftimmungen beS §. 150 Ziffer 1 unb 2

ber ©eroerbe^Drbmmg h»«auf aufmerffam gu machen unb babei gleichzeitig auch

bie unter III bezeichneten üöeftimmungen hcroor§uheben.

Sollten bie DrtS = ^olizeibehörben einen ben erften Anforberungen genügen

^

ben ißorratf) oon Formularen nicht zeitig genug erhalten tonnen, fo fmb z
Uc

nächft biejenigen Arbeiter, roelche in eine neue 39efd)äftigung eintreten, unb fo»

bann unter ben übrigen biejenigen ßinber unb jungen £eutc, roelche in F&brifen

unb biefen gleichftehenben Anlagen (oergl. unter I.) befchäftigt fmb, mit Arbeits^

büchern zu oerfehen.

9teuftrelifc, ben 30. 9)lärz 1892.

®rofeher30(]ltd) 3)kcf(cn5urgtfd)c 2anbcS^iegieutm].

F- o. $eroi£.

(3.) Söom 1. April ab roirb eine SBotenpoft zroifd)en Füi-'ftenberg unb ©trafen

mit folgenbem ©ange neu eingerid)tet:
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8ß° 93m. au§ prftenberg in 4<> 9Zm.

lio . . gJriepett (^ßoft^fft) au§ l50 .

1150 , in ©trafen * 1° *

3)te SBotenpoft, welche nur an ben Söodjcntagcn üerfc^ren roirb, bient jur

93eförberung oon geroöfmlidjen unb eingefdjriebenen SBrieffenbungen, foroie in be=

fdjränftem Umfange aud) jur ©eförberung oon ^arteten unb SBertfyfenbungen.

©dnüerin (2KecHb.), ben 28. 9Rära 1892.

$)er ^aifcrltc^e D6er=$oftbtrector.

§offmann.

hierbei: 91r. 16 unb 17 beö ^sgcfcöblattß 1892.

rtau4^< 3 tfc rn »eil 6 rr 9r*fbnjojli<ttn ltf«qitning< i StjiAratur.
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für ©cfefcgelmitg unb ©taatööertDttltirag-

Mr. 1». Sfcufhelife, bcn ll.SlpriL 1899.

3nbal t

:

II. «btbeilung. (1.) 93efanntmad)ung, betr. bie beöorftebenbe Htufterung ber <ßferbe in

83e§ug auf tfjre ftricgsbraucbbarfeit

(2.) Sefanntmadjung, betr. bie für Seiftungen an ba8 SRUitatr ju öergütenben

2>urd)ftf)nitt8preife Don Naturalien pro 9)tonat ^iärg 1892.

III. »btfjeilung. Eienft» 2C. 9toa)rid)tcn.

11. m>tbcitnn$.

(1.) Stuf ©runb ber SBerorbnung oom 2. Octobev 1876 unb ber baju er»

laffenen weiteren Seftimmungen Ijat ©ro^erjogticfie £anbe§regierung im ©moer*

nehmen mit ben beteiligten ©eneral=(Sommanbo§ bie Slbfjaltung einer allgemeinen
sJ$ferbemufterung im fneftgen ßanbe für ba§ laufenbe ^rüfjjatjr angeorbnet.

$ie 9Jtufterung finbet ftatt in bem 5lu§f)ebung§be5irf 9leubranbenburg in ber

3eit nom 25. bi§ 30. Slpril b. unb in bem 5lu§^ebung§bejirt 9teuftrelifc in

ber 3cü üom 2 - 6 « 3- berfelben wirb bie SBefttmmung be§

§. 4 sub a ber SSerorbnung oom 2. October 1876 infofern eine Slbftnbernng

erleiben, als nid)t fämmtlidje &of)Ien unter brei ^a^ren, fonbern fämmttidje ftoljlen

unter rjier $al}ren oon ber Sftufterung au§gefd)loffen bleiben.
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©ropljcraoglidje 2anbc§regicrung giebt bcr (Srroartung 3lu§brucf, bajj foroofjl

bic ^ferbcbcfttjer, als aucf) bic ^iftrictSoorftcmbe unb Ort§bel)örben e§ ftd) an=

gelegen fein (äffen roerben, bic ifmen jur 3)urd)fül)rung bei* 3Rufterung nad) bcr

Üterorbmmg uom 2. Octobcr 1876 obliegenbcn Verpflichtungen roillig ju erfüllen.

9leuftrelit3, ben 28. TOtj 1892.

(9rojjf)cr$ofllidj 3Rccflen6urgifd)e ßanbcS4ftegterung.

ft. n. 2)cn)ifc.

(2.) !©ie ben Siquibationen über sJtaturalleiftungen an bic bewaffnete 3ftad)t

im grieben grunblcglict) 51t madjenben 3)urd)fd)nitt3» greife be$ sJftonat*

^lärj 1892 betragen für:

1. 100 Kilogramm Seijen 20 Ji 66

2. „ H Joggen 20 „ 25 „

3. „ „ (Serfte 17 „ 65 „

4 ©afet 17 „ 82 „

5. „ „ (Srbfen 34 „ — „

6 ©trol) 4 „ 25 „

7. 0 ff
«^peu .......... 4 W „

8. ein SHaummetcr Budjenljolj 8 „ — „

9. „ „ 2anncnl)ol5 6 „ 50 „

10. 1000 3oben Sorf 8 „ — „

2)er gcmäfc Sirtitel II, §. 6 bc$ Mcid)§gefefce§ uom 21. $uni 1887 nad) bem

^urcr)fd)nitt ber l)öct)ftcn 2agc*preifc beS SRonatS 9ftär 5 1892 beregnete unb

mit einem Sluffdjlagc nou fünf uom Rimbert 511 uergütenbe s^rei§ für im Neonat

Stptil 1892 an Sruppeutljcile auf Sem 3Warfd|e gelieferte Courage beträgt für:

100 Kilogramm gofet 18 JL 50
§trol) 4 „ 50 „

§cu 4 „ 50 „

9teuftreli&, beu 4. Stpril 1892.

(^ropcqoglid) SRetflcnbiu'gifcfje ^anbeö=9iegierung.

n. 2)eroit}.

III. 2tfetfct(iitifl.

(1.) Sc. Äöniglidje .froljcit bcr ©ro^erjog fyaben ben ^eferenbar Slbolf

Räuber fncfelbft oon Oftcru b. ab jum SBürgermeifter bcr ©tabt Stargarb
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au ernennen, and) benfelben jutn 2tmt§annjalt bei bem bortigen 2lmt§gerid)te

oom 8. Slpril b. Q. an 5U beftellen geruf)t.

9teuftrelifc, ben 10. 3ftärj 1892.

(2.) 3>e. ®öniglid)e §o^eit ber ©ro^erjog f)aben ber oon bem 21rbeit3manu

<£arl 9teren$ in Söolbegf an ®inbe§ Statt angenommenen ftrieberife Caroline

2Öilf)elmme SBötcfjer ben Familiennamen sJlerena beizulegen geruht.

«Neuftrelifc, ben 22. aJlärj 1892.

(3.) vj£e. $öniglidje £of)eit ber ©roffyerjog fjaben bem auf ber 9leuftrelitjer

f^elbmarf belegenen, bisher al§ ©cf)lange'§ sSu§bau befeindeten ©eljöfte ben

Flamen „ Steinroalbe" beizulegen geruht.

Weuftrelifc, ben 28. TOrj 1892.

(4.) S©er beftgnirte 93ürgermeifter SHefercnbar 3a n ber in Stargarb tjat bie

@efd)äfte be§ ©tanbeSbeamten für ben ©tanbe§amt§bejirt ©targarb I oom
8. Slüril b. an übernommen.

9teuftre% ben 29. Sttärj 1892.

(5.) ®e. ßöniglidje $ot)eit ber ©ro^erjog fyaben ben Cberlefjrer Dr. £f)eobor

Secfer in Sdjlaroe oon Cftem b. 3- a& 5um 2. Oberlehrer am Gymnasium
Carolinuni f)iefelbft unter gleichzeitiger 33erleif)ung bess ^rcibifatS al§ s#rof ef for

ju ernennen geruht.

^euftrelifc, ben 31. aRärj 1892.

hierbei : 9lr. 18 unb 19 befi 9kid)«9efe&blatts für 1892.

Orrauf^cqtbfn ven b*r Wn>>bfrjoc|lirt)fn !NfijicnjTf$< • SUijiflraiur.

««iftrrit». ärtr«<ft in Kr $oflm«DnutfTti »» *
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Mr. »O. SMteefi*, ben 12. Slpril. iH99.

Snbalt:
II. 9Jbtl)ciltiMr|. Söefanntmacfjitng, betr. bic SlrbeitS-Crbnuiigen für ftabrifcn.

3"* 21u§füf)rung ber SJeftimmungen be§ Sieicf^gefefceS oom 1. 3uni
1891 (<Hcitf)^(5kfe&blatt Seite 261), betr. Slbänbcvung bev ©eroevbeorbnung,

über ben Erlafj oon 51r beit^Drbnungcn (§§. 134a bis 134h ber @eroerbe=

orbnung) werben bic beteiligten $8el)örben imb ftabriMlnternetjmer auf 91ad)=

ftefjenbcS fnngeioiefcn:

I. 3)ie s^erpflid)tung jum (Srlafi einer 51rbeit§=Drbnung beftefjt für jebe

$abrif unb jebe buref) §. 154 3lbfatj 2 iln* glcidjgcftelltc Anlage, roeldjc wäl)renb

ber ßeit it)re§ Betriebes in ber Siegel minbeftenö 20 Arbeiter bcfdjäftigt. 33ei

Ermittelung biefer 3af)t fommen nidjt in 51nred)nung:

h, biejenigen Arbeiter, roelcf)e rocgen außergercöfjulicfjer Häufung ber Arbeit

ober au§ anberen ©rünben nur uorübergeljenb angenommen werben,

b. bie 93etrieb§=23eamten, SBerfmeifter unb 2ecf)ntfer.

II. 3)ie 51rbeit§:Drbnungen fmb innerhalb 4 Sodjen naef) bem 1. $lpri( 1892
oöer nad) ber Eröffnung be§ ^Betriebes ju erlaffen.
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3ebe 3lrbeit§=Drbnung, foroie jeber Nachtrag 51t berfelben ift in jroei $Iu$=

fertigungen bcr unteren Bcrroaltungäbehörbe (Drtäobrtgfeit) etnjureidjen (§. 134e

2lbf. 1).

Severe t)at eine Ausfertigung alsbalb bem ©eroerbe*3nfpector ju überfenben.

III. 3)te untere 93erroaltung3behörbe hat nad) Eingang ber 2Irbeit§=Drbnungen

unb ber baju crlaffenen Nachträge $u prüfen, ob biefe oorfchriftSmäfiig crlaffcn

fmb unb ob if)r Inhalt ben geglichen Beftimmungen' auroiberläuft (§. 134f).

$>iefe ^rüfung ift fo rafd) oorjunehmen, rote e§ ofme Beeinträchtigung ihrer

©rünbltchfcit möglich ift.

Bei jeber 5Irbeit3=Drbnung unb jebem 9lact)trag ift inSbefonbere ju prüfen:

a. ob bic $orfd)rift be§ §. 134d über bie Anhörung ber großjährigen

Arbeiter ober eines 5lrbeiter*Au§fchuffe3, foroeit biefe 3Jorfc^rift An=
roenbung finbet, beachtet ift, unb, fofern nur bie Anhörung eines ftän*

bigen Arbeitcr^luSfdjuffeS ftattgefunben fyat, ob biefer ben Borfdriften
beS §. 134 Ii entspricht,

b. ob bie Arbeits = Orbnung alle im erften 3lbfatj beS §. 134 b sub 1

bis 4 erforberten Beftimmungen enthält,

c. ob bie etroa uorgefehenett AuffünbigungSfriften für beibe ItyiU gleich

bemeffen fmb (oergl. §. 122),

(i. ob bic Beftimmungen für großjährige Arbeiter fid) auf bereit Verhalten

im Betriebe bcfd)ränfen,

e. ob bie ©trafbeftimmungen baS ©^rgcfüfjl ober bie guten Sitten oer=

letjen, ob bie ©elbftrafen bic gefetjlicf) guläfftge §öf)e nicht überfteigen,

unb in welcher Iffieife bie ©trafgelber unb bie nach §• 134 Abfaij 2

oerroirften Sohnbeträge )itm Beften ber Arbeiter oerroettbet roerben.

$ür biefe Berroenbung genügt nicht bie allgemeine 3roecfbeftim=

mung, bap bie ©trafgelber unb Sohnbeträge „gum Beften ber Arbeiter

ber §abrif" oerroeubet roerben. ($S ift oielmchr beftimmt auch bie

31 rt ber Berroenbung biefer ©trafgelber ober Sohnbeträge 51t be=

zeichnen.

IV. 3)a bic Prüfung nicht an eine beftimmte j^rift gebunben ift unb bie

untere BcrroaltungS=Behörbe ju jeber $tit, roenn fte einen 5Jtangel in ber 3fe«

beitS=Drbnung entbceft, bic Befeitigung beffelben anorbnen fann, fo empfiehlt eS

fid) namentlich in bcr erften 3cit' foroeit nicht Befdjroerben oon Arbeitern oor=

liegen, junächft nur rocgett grocifellofer Süden unb ©efefcroibrigteiten bie @r=

fefcung ober Abänberung anjuorbnen. 3n oic
fcr Anorbnuug fann — namcnt=
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lid) wenn bie Slrbeit&Drbnung nod) anberc red)tlid) groeifetyafte SBeftimmungen

enthält — auSbrficflid) barauf f)tngeioiefen toerben, bafj bie Slnorbnung weiterer

3lbänberungen oorbef>alten bleibe.

V. ©egen bie SInorbnung ber unteren 93erroaltung3--93ef)örbe finbet binnen

äroei 2Bod)en bie SBefdjiocrbc an bie f)öf)ere 93enoaltung§*95el)örbe ftatt (§. 134f

Slbfafc 2).

VI. 2luf 5lrbeit§-Drbnungen, toeld)e oor bem 1. Januar 1891 erftmatig er«

laffen fmb, finben bie 93orfd)riften ber. §§. 134d unb 134e Slbfafc 1 über bie

2lnf)ömng ber Arbeiter feine 2lmoenbung. $ie§ gilt für bie oor bem 1. Januar
1891 erlajfenen 3lrbeit§*Drbnungen aud) bann, toenn fie nad) biefem 3eitpunft,

aber oor bem 1. Sloril 1892 abgeänbert ober oollftänbig reoibirt unb umge=

ftaltet roorben fmb. dagegen finben bie §§. 134d unb 134e 9lbfafc 1 Wn-

toenbung auf alle nad) bem 1. Januar 1891 erftmalig erlajfenen 5trbeit3=Drb=

nungen unb auf alle 9?ad)träge, burd) meiere nad) bem 1. Slprit 1892 früher

erlajfene 2lrbeit§«Drbnungen abgeänbert roerben.

2lu§ ber «orfdjrift be§ §. 134a Slbfafc 1: „$er ©rlafc erfolgt burd) 5tu§=

f)ang" ift nict)t ju folgern, bafj ältere $trbeit§*Orbnungen, beren 2lu§^ang nity

ftattgefunben l)at, md)t al§ erlaffen gelten; fte muffen oielme^r oon bem &\U
punft an al§ erlaffen angefefjen werben, reo fte in anberer ftorm, j. 95. burd)

93ef)änbigung, allen Arbeitern jugänglid) geroorben fmb. dagegen mäffen oom
1. Slpril 1892 an nad) §. 134c illbfa$ 2 alle 2lrbeit§=Orbnungen an geeigneter,

allen Arbeitern gugänglidjer ©teile ausgehängt fein.

9leuftrelifc, ben 30. 3JMrj 1892.

®rof$er3oglitf) Ü)tecflenburgifcf)e £anbc3=9*egierung.

o. 3)etoifc.

frttuiflegtbtn wn »rr ®ro»b<rji>4li*fii Regierung! - JHegiftratmt.

dlmilrelij. getraut in ttz $cfbu<$tru<fetei von $- $ellroij.
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für ©cfcfaefamft ««& ©tttot*ücnDaItnnci.

1fr. 9fi. Heujhreli&, ben 22. Slpril. 189«.

3 » b a 1 1

:

I. ttbtycilutiA- (Jtö 11.) SJerorbnuiifl, betr. bie (hftrcrfunti bc* WioBbciäoglidi Wecflenburö*

3d)iuciinürjcn C5 y p r o p r i q t i o n c> ^ c f c ö c c- Dom 29. SDtärj 1845

auf bic SBlauf enfte*2BolbCQf>£ trasburger (*ifeiibal)it.

II. tt&fyrütuift. (1.) SöefaiiMtniüdjung, betr. bie (*mopriation8-GommiH'ioti für bie

C?if cnbatjn $lanfciiicC'28otbcgf-Strai>burg

(2.) 5öcfanntmaerjung, betr. bie iöeftcllung eine* OJrofebcrjoglicrjcn 8 o m m l f fattu -3

für bic Sötanf cnfee>S5öIbcg(«@traSburfler (*ifcnbal)it.

(3.) öefanntmad)uufl, betr. bie (5inreicfjung ber 3mpfüberfid)te)t pro 1891.

HI. »btbeilunfl. Xienft- ic. 9iad)ricf)ten.

v*w /riebrtd) Uildflm,

gürft ju Sßenben, ©djwrin unb s
Jiafcfburg, and) ©raf ju Schwerin,

ber Sanbe Sioflod unb ©torgarb §err ic. ic.

5?arf)bem bie (Sonceffion flum 93au unb ^Betriebe einer normalfpurigen

(Sifenbafjn untevgeorbneter 93ebeutuna von Slanfenfee über Bolbegf nari) StraS-
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bürg u
-/sn. fyeute von Un§ erteilt raorben ift, nerorbnen Sir nad) nerfaffungS*

mäßiger Scratlmng mit Unferen getreuen ©täuben fyierburd):

bafj für ben jur 2lu§füf)rung be§ Unternehmens erforberlicfyen (^rroerb

uon (#runbeigentf|um unb anberer SRecf)te bie ©roj^erjoglicf) Sftecflenburg*

©cf)tuermfcf)e 33erorbnung com 29. SJlärj 1845, betreffenb bie 2Ibtretung§=

Pflicht ju ©ifenbafmbauten, nebft 3ufäfcen — cfr. Offtcieller Slnjeiger 1862,

Nr. 8, Beilage — s2Inroenbung flnben foU.

Urfunblid) unter Unfercr §öd)fteigenf)änbigen Unterfdjrift unb beigebrueftem

©rofn)erjoglidE)en ^nfiegel.

©egeben 9teuftreli&, ben 12. 2(pril 1892.

(L. S.) £ ticfrrtd) Jöilbclm, ®. $. 0. sn

ft. d. 3)eroi$.

Ii. 2lt>riMlung.

(1.) Unter Sejugnafyme auf bie lanbe§l)errlicf)e ißerorbnung com heutigen

Sage, betreffenb bie (Srftredung be§ ©rojjfyerjoglid) 3Jlecflenburg = 3cf)n)erinfd)eu

(Sjpropriation§gefe&e§ auf ben $au einer ©ifenbafjn non SStanfenfee über Solbegf

nad) (Strasburg in ber Ucfermarf roirb lueburd) jur allgemeinen ßenntnifj gebraut,

bafc auf ©runb ber auf biefen @ifenbaf)nbau jur 2lnroenbung fommenben ©rofc
l)er$oglicf)

s
J)lecfIenburg*(5rf)roerinfd)en SBerorbnung nom 29. 9Jcar$ 1845, betreffenb

bie 2lbtretung3pflicf)t ju ©ifenbafynbauten, eine ®jpropriation§-©ommiffton eingefefct

ift, ju beren 9ftitgliebern

ber 2(mt§affeffor ^reifjerr uon 9Jtal£an §u SBurg ©targarb,

al§ Sßorfttjenber ber ©ommiffton,

foiuie ber Dr. uon Oerzen auf 5iofforo,

al§ beffen ©ubftitut ber uon 9ftid)acl auf ©anjforo,

unb ber S3ürgermeifter Dr. ^Jr ic§ ju 9teubranbenburg,

al§ beffen ©ubftitut ber SBürgermeifter SRatf) 93ofe ju ftriebtanb

beftellt roorben fmb.

9leuftre% ben 12. Slpril 1892.

®rof$ei*äoglidj 5ftecflcttburgtfdje £anbe3=$egterung.

ft. o. 2)en)i&.
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(2.) @3 roirb f)ietburd) jur allgemeinen $etmtmf} gebraut bafc bcr §ofratf)

9fl eu er ^icfclbft jum ©ro^ergoQlidjen ©ommiffariuS für ben Sau unb ben

Setrieb ber von ber Slanfenfee:3Bolbegf:©tra§burger @ifeuba^n=©efellfc^aft ju

erbauenben (Stfenbahn untergeorbneter Sebeutung oon Slanfenfee über SBolbegf

nad) Strasburg u
-/a«. beftellt roorben ift. 2)erfelbe fyat in ©emäfjfjeit ber §§. 95

unb 28 ber (£onceffton§bebingungen bie Qnteteffen unb ©erecf)tfame ©ro^erjog=

lieber SanbeSregierung bei bem Sau unb betn Setriebe ber Sahn malzunehmen,
inSbefonbere bie concefftonSmäfjige Ausführung be§ Unternehmens ju überwachen

unb äugleid) bie entftefjenben Serhanblungen jroifc^en ©ro^erjoglid^er £anbe§=

regierung unb ben fonftigen 2anbe§bet)örben einerseits unb ber @ifenba^n=@efeltf(^aft

unb ben Organen berfelben anbererfeitS ju übernehmen.

511S £cdmifer ftnb bem ©rofcherjoglichen ©ommtffariuS ber ®ammer=3ngenieur

©djufter ^icfclbft unb bcr Saumeifter Goppel in ©targarb beigeorbnet roorben.

Me bei bem Sau ber Salm beteiligten OrtSbef)örben be^ro. SanbeSemroohncr

werben tj^rburef) aufgeforbert, bem ©ro^^erjogü^cit ©ommiffariuS in beffen

©efdjäften bereitwillig entgcgenjufommen.

«neuftreti^ ben 16. Slpril 1892.

©rofeljeraoglicfj 2ftecflen6urgtfdje £cmbe3=9tegierung.

o. $eroifc.

(3.) SCiejenigen DrtSobrigfeiten, roeldje bie Ueberftchten über baS ©rgebnifj

ber Impfungen im ßalenberjahr 1891 bisher nicht eingereicht 1)abtn, roerben

hierburrf) aufgeforbert, ihrer bezüglichen Serpflichtung innerhalb 14 £age nach*

jufommen.

ßugleid) roerben bie ^mpfärjte hterburd) baran erinnert, bie Fragebogen
über befonbere Sorfommniffe beim ^mpfgefchäfte im 3af)re 1891, foroeit foldjeS

nod) nicht gefchehen, burch Sermittelung ber SmpfbewirfS^Sehörben hierher gelangen

ju laffen.

Stteuftretifc, ben 20. Slprif 1892.

©rofcljeraoglicf} ^ccflenburgifdje £anbe3=9iegterung.

3r. o. 2)eroifc.

III. KbthtVluut.

(1.) 9£ad) bem Ableben beS SHcharb ©iemer§ auf ©enjforo ift baS gehngut
©enjf oro, SRitterfchaftlichen Amts 6targarb, an roeld)em ben oier minberjährigen
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£öcf)tern be§ gebauten 9tid)arb ©iemer§ ba§ Gsrrbjungfernrecfyt juftef)t, in ba§

au§fd)licj}lid)e digentfjum feines 93ruber§, be§ $öntglid) $reujjifd)en 3ntenbantur-
affeffor§ Dtubolpf) ©temer§ in (Stettin übergegangen, unb ift letjterer mit

Isßorbeljalt jene§ beftefjenbeu ©rbjungfernred)t§ als alleiniger (Stgentfyümer be§

©ute§ ©enjfon) fjeute anertannt roorben.

9teuftreli$, ben 6. Stpril 1892.

(2.) 2Iuf ben 2*orfd)lag be§ ©ngeren SluSfcfwffeS ber bitter-- unb Sanbfrfjaft

ift an Stelle beS au§ ber Sanbfdjaft ©targarbfdjcn ßreifeS au§gefd)iebenen

SBürgcrmcifterS 2Öof)lfaf)rt in ©targarb ber Sürgermeifter SRatf) 93 o in ftrieblanb

3um lanbfd)aftlid)en 9)titglicbe ber (Sjproüriation^commiffton für bie berliner

9iorbbal)it beftellt roorben.

9ieuftrelit ben 9. Slpril 1892.

(3.) 9tad) erfolgter ftänbifcfjer
s$räfentation ift an ©teile be§ oon Oftern

b. ab jum Söürgermeifter fjicfiger 9icfibenjftaDt berufenen 93ürgermeifter§

2öol)lfal)rt in ©targarb ber 33ürgermctftcr ^rict in ^-ürftenberg für ben ^teft

bc* laufenben £$al)re§ 1892 8um jroeiten bürgerlichen Sftitgliebe ber Ober-Csrfat^

(iommiffion im 5k5irfe ber 34. (©rofcl). Sftccflb.) Infanterie * 93rigabe für

9)lctflcnburg=©trelifc ratione bcS §crsogtf)um3 ©trelit} Merf)öcf)ft ernannt roorben.

^euftreliti, ben 9. Steril 1892.

(4.) SCer 3-reifd)ul§c ^ermannSB ü ft e n b e r g inßublanf ift 511m ©tanbeSbeamten

für ben ©tanbeSamtsbejirf Äublanf sMcrl)öd)ft beftellt roorben.

Weuftrelitj, ben 9. Slortl 1892.

(5.) >^c. £öniglid)e §o^eit ber ©rof^erjog f)abfn ben ^adjtfifc^er (£ar[

9)1 cl£ l)ierfelbft jum Slmtmann 5U ernennen geruht.

Weuftrelifc, ben 10. Slpril 1892.

hierbei: 9lr. 20, 21 unb 22 be« 3tei<$*gcfe&blatt5 für 1892.

ttttuttwbtn ton »er »rtiffonMliAnt 9tfaf(mna(- Wcaiftratvr
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für ©efefrflrinittfl mtb <Staatg>ierttittItnns.

\r. 99. fteuftrelifc, ben 23. 3lprit. 1899.

II. Äbtljeilunfl. (1.) S3efanntmact)ung, betr. bie 33cnacf)ria)rigung be» Drtagctftli<f)en öon ber beoor»

ftefjenbcn 33c erbt guttg an anftcefenben Stranfbeitcn Öcftorbener.

(2.) 33efanntmacf)ung, betr. SluSbcbnimö ber 5abrifgcfc|jgebung auf anbcre

^Betriebe.

(3.) «cfanntniacrnmg, betr. bie Skfcfjäftigung üon Arbeiterinnen unb

jugcnblicben Arbeitern in ftabrifen.

III. »btljeüiinfl. 35ienft- K. 9Jad)ria)tcn.

(1.) *Bie untcr^eidjnctc ^anbe3;iRegierung finbet ftd) rjeranlafjt, bic Ovt§=

^5olt5cibef)örbeu barauf aufmerffam ju ntadjen, baß fte in $lu§füf)rung ber Skr*

orbnung com 13. TOrj 1888, betreffenb bic SBcerbigung ber im Verlaufe oon

anfteefenben ftranfljcitcn (3eftovbcncn, Sorge bafüv flu tragen tjaben, bafj ber

©eiftlief)e beS 93egräbnifiortc$ rcd)tfteitig oor bem ^eidjenbegängniß polizeilich bc=

nad)rid)tigt tuirb, wenn nad) poliäcilidjcr ßcnutnifj ein iobeifali oorliegt, in SBejug

auf roeldjen bie Seftimmungcn unter giffw 4 unb 3*ffw 6 § 1 oer ernjäfjnten
s-8erorbnung 3lnroenbung tjaben.

9teufrreli&, ben 14. 2)tära 1892.

öro^cr^oglidj ^ccftenlntrgtfdjc ^anbe&ftegierung.

o. 35en)ifc.
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(2.) (Sroßherjogliche yanbeS=Wegierung ftnbet fid) oeranlaßt, barauf aufmerf*

fam $u machen, baß burd) ben §. 154 ber ©eroerbeorbnung in ber Raffung beS

©efetjeS oom 1. $\m\ 1891 eine Ausbeutung ber ^abrifgefetjgebung auf anbere

als bie bisher oon berfclben ergriffenen betriebe herbeigeführt toorben ijt.

I. SBährcub nad) bem bisherigen Abfafc 2 beS §. 154 ber ©etoerbeorbnung

bie 33eftimmungen ber §§. 134 bis 1391» nur auf SBerfftätten, in beren betrieb

eine regelmäßige Senu&ung oon 3)ampffraft ftattfinbet, auf £>üttenroerfe, $Bau=

f)öfe uub Söerften cutfprechcnbe Anioenbung finben, gelten fie nad) ber jefcigen

Raffung beS §. 154 Abfafc 2 uom 1. April b. ab auch für 3immerplä§e
uub für fold)e 3tege(cten, überrage betriebene $Brüd)e unb ©ruben (&orf=
gräbereien), rocld)e nid)t bloS oorübergehenb ober in geringem Umfang betrieben

merben. darüber, ob eine fold)e Einlage uorübergehenb ober in geringem Umfang
betrieben wirb, entfd)cibet bie l)öl)cre ^SermaltungSbehörbe enbgültig.

II. $er ßcitpuuft, mit meld)em bie s33eftimmungen ber §§. 135 bis 139 b

auf alle Serfftätten, in welchen burch elementare fitaft beroegte Sriebroerfe nicht

bloS oorübergehenb ^ur s.öcriocnbung fommen, auSgebchut werben, wirb burd) $atfer=

lidjc Ükrorbnuug beftimmt merben. Serfftätten, in bereu ^Betriebe eine regelmäßige

23enututng oon Stompftraft ftattfinbet, unterliegen bis ju biefem 3c^Pun^ na(§
Artifcl 9 Abfafc 1 beS ©cfc&cs oom 1. 3uni 1891 ben »eftimmungen ber

§§. 134 bis 139 b in ihrer bisherigen Raffung.

5leuftrelit ben 6. April 1892.

(^lofeljcr^ogltd) Wctflcnburgi|tf)c #anöes=9iegteruncj.

ft. o. $ennfc.

(3.) 9?ad) §. 138, Abfafc 2 ber ©eiuerbeorbnung in ber Raffung beS föeid)3=

gefetjeS oom 1. Quni 1891 hat in jeber ^abrif ber Arbeitgeber bafür 5U forgen,

baß in ben Räumen, in toeldjen Arbeiterinnen ober jugenblidje Arbeiter befd)äftigt

merben, eine £afel ausgehängt ift, mcld)C in ber oon ber (£entralbef)örbe 5U bt-

ftimmenben Raffung unb in bcutlidjcr Schrift einen Auszug aus ben SBeftimmungen

über bie
s
-8efd)äftiguug oon Arbeiterinnen unb jugenblidjen Arbeitern enthält.

demgemäß mirb für baS fjiefigc ©roßherjogthum unter Aufhebung beS Ab-

fafccS 2 ber SJcfauntmadjnng oom 4. ganuar 1879 — Dfficieller Anjeiger

Nr. 1 , hierburd) beftimmt, baß biefe Auszüge nachfteheube ^affnng haben follen:
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aus ben

Seftimmungen ber (Sefoer&e=Drlmuttfl
über bie

SBefdjäftigung üon Arbeiterinnen über 16 $af)re.

(93ergl. §§. 137 unb 138 ber ©etoerbesOrbnung in ber Raffung be« ©efefce« oom t 3uni 1891.)

L 2Ser Arbeiterinnen über 16 3af)re in einer gabrtf befd)äftigen rotö,

muj} Neroon ber Drt§^olijetbef)örbe uorf)er fdjrtftlidje Anzeige machen. (§. 138,

2lbf. 1.)

3n ber Anzeige fmb anzugeben: bie ^rabrif, bie 2Bod>entage, an welken bie

93efd)äftigung ftattfmben foll, Seginn unb 6nbe ber Arbeitzeit unb ber Raufen,

Art ber 93efct)äftigung. — ©oll hierin eine Aenberung eintreten, fo mujj baoon

nor^er ber 93ef)örbe weitere Anzeige gemalt roerben. (§. 138, Abf. 2.)

II. Arbeiterinnen über 16 ^aljre bürfen nid)t länger al§ 11 ©tunben
täglid), an SBorabenben ber ©onn* unb ftefttage nidjt länger als 10
©tunben täglich befd)äftigt roerben. (§. 137, Abf. 2.)

2)ie 51 r bett§ftunben bürfen nic^t in bie ^lac^tjeit jroifdfen 8% Uf)r Abenb$

unb 5>/2 9ftorgen§ fallen. Am ©onnabenb, forote an S3orabenben ber

ftefttage ift bie 8efd)äfttgung nad) 5'/, Uljr 9tadnmttag§ oerboten. (§. 137,

Abf. L)

III. 3roifd)en ben Arbeit3ftunben mufj ben Sirbetterinnen eine nttnbeftenS

einftünbige 3ftittag3paufe gewährt roerben.

Sirbetterinnen über 16 ^afjre, roeldje ein §au§roefen ju beforgen fyaben, ftnb

auf t^ren Eintrag eine fyalbe ©tunbe uor ber 'äftittagSpaufe ju entlaffen,

fofern biefe nid)t nttnbeftenS ein unb eine fyalbe ©tunbe beträgt (§. 137,

Abf. 4.)

IV. 2Ööd>nerinnen bürfen roäfyrenb oier Sodjen nad) ifnrer 9tteberfunft über»

liaupt uidjt unb roä^renb ber folgenden jroet 2Bod)en nur bcfrfjöftigt roerben, roenn

ba§ 3cu9ni| cme§ approbirten ArjteS bte3 für juläfftg erflärt. (§. 137, Abf. 6.)
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3n jebem Arbeitsraum, wo Arbeiterinnen über 16 $af)re befcfyäftigt werben,

ift eine Safel, welche biefen Auszug in beutlidjer Schrift enthält, auSguljängen.

(§. 138, Abf. 2.)

B. S(u§aug *

aus ben

©efttmmuttgett ber ©crocröe^Drbttung
über bie

93efdjäftigung jugenblidjer Arbeiter.

OBergl. §. 138 2lbf. 2 ber ©eroerbe^Drbnung in ber Raffung bc« ©efefce* oom 1. 3uni 1891.)

I. ßinber unter 13 ^aljren bürfen in ftabrtfen nidjt befdjaftigt werben.

(®.<D. §. 135 Abf. 1.)

II. Slinber über 13 gafjre bürfen in ftabrifen nur befd)äftigt werben,

wenn fie nidjt meljr jum SBefuct) ber 2$olfSfrf)ule oerpflidjtet fmb. (®.*D. §. 135

Abf. 1.)

III. SHinber jährige bürfen nur befdjäftigt werben, wenn fte mit einem burd)

bie ^ßoli^eibeljörbe ifrceS legten bauernben Aufentfjalts DrtcS ober ifjreS erften

beutfdjen Arbeits = QrteS auSgeftcllten Arbeitsbuch oerfcfjen fmb, welcfyeS oon

bem Arbeitgeber einjuforbern, ju oerwafjren unb auf amtlidjeS Verlangen jeber

3eit norjulegen ift. (®.=D. §§. 107 unb 108.) (SBergl. aud) bie in jebem

Arbeitsbuch abgebrueften §§. 111 unb 112 ber ©cmerbc-Drbnung.)

IV. ©er föinber unter 14 3>af)ren ober junge 2eute jwifc^en 14

unb 16 $af)ren in einer ftabrif beschäftigen will, mitj? fjicroon ber Drt§=^ßoli^ci=

beerbe oor^er fd)riftlid)c Anjeigc machen. (ß.-D. §. 138 Abf. 1.)

$n ber Anzeige fmb anzugeben: bie {Vabrif, bic 2öorf)cntage, an welchen bie

löefdjäftigung ftattfinben foll, beginn unb (Snbc ber Arbeitzeit unb ber Raufen,

Art ber 93efd)äftigung. — ©oll Incrin eine Aenbcrung eintreten, fo mujj baoou

oorfyer ber Sefjörbe weitere Anzeige gemacht werben. (©.=0. §. 138 Abf. 2.)

V. $>n jebem ArbeitSraume, in welchem jugeublidje "Arbeiter unter 16 3<if)ren

befd)äftigt werben, mufj an einer in bie Augen falleuben Stelle ein ißerjeidjnifi

ber barin befd)äftigten jugenblicf)en Arbeiter unter Angabe ber Arbeitstage,
beS Beginns unb ©nbeS ber Arbeitszeit, beS Beginns unb (SnbeS ber

Raufen ausgehängt fein. (®.=D. §. 138 Abf. 2.)
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VI. ßinber unter 14 fahren dürfen nicht länger als 6 ©tunben,
junge ßeute 5 ro

i
f et) c n 14 unb 16 fahren bürfen nicht länger als 10

©tun ben täglich befct»äftigt werben. (®.*D. §. 136 Abf. 2 unb 3.)

2)ie Arbeits ftun ben aller Arbeiter unter 16 fahren bürfen md)t oor

5V2 Uln* 9JlorgenS begiunen unb nierjt über 8V2 Ufp: AbenbS bauem.

§. 139 Abf. 1.) 3>ie Arbeiterinnen unter 16 fahren bürfen überbieS am
©onnabenb, foroie an SBorabenben ber ftefttage nid)t nach 5'/i U^r Nachmittags

beschäftigt roerben. (®.-0. §. 137 Abf. 1.)

VII. 3roH^cn ocn ArbeitSftunben muffen allen Arbeitern unter 16 fahren
regelmäßige Raufen geroätjrt roerben. %iix folcf)e, roelcrje nur 6 ©tunben täglich

befchäftigt roerben, muß bie ^aufe minbeftenS eine tjalbe ©tunbe betragen.

3)en übrigen muß miubeftcns SJtittagS eine einftünbige, foroie 33or^ unb 9tad) ;

mittags je eine halbftünbige ^Jaufe geroätjrt roerben. ((MD. §. 136 Abf. 1.)

VIII. 3Bät)renb ber Raufen barf ben Arbeitern unter 16 fahren eine

Befdjäftigung im ftabrif; betriebe überhaupt nid)t unb ber Aufenthalt in ben

Arbeitsräumen nur bann geftattet roerben, roenn in benfelben biejenigen %l)t\lt

beS Betriebes, in melden jugenblic^e Arbeiter befchäftigt finb, für bie 3«* °ct

Raufen oöllig eingeftellt roerben, ober roenn ber Aufenthalt im freien niety

thunlich unb anbere geeignete AufcnttjaltSräume olme unoertjältnißmäßige ©c^roterig-

feiten nicht befchafft roerben fönnen. (§. 136 Abf. 2.)

IX. An ©onn= unb ftefttagen, foroie roährenb ber 00m orbentlid>en

©eelforger für ben (Satechumenen= unb (Sonfirmanben*, SBcic^t = unb©om =

munion=Unterrid)t beftimmten ©tunben bürfen Arbeiter unter 16 ^a^xtn nicht

befchäfügt roerben. (§. 136 Abf. 3.)

Qn jebem ArbeitSraume, roo Arbeiter unter 16 fahren befchäftigt roerben,

ift eine Safel, welche biefen Auszug in beutlicher Schrift enthält, auszuhängen.

(§. 138 Abf. 2.)

9leuftreli& ben 6. April 1892.

©rof$er5oglid) ^edtten&utgtfdje &mbe34Regterung.

0. 2>eroifc.
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III. %btbtlluufr

3c. ßöniglicfje §ol)eit bcr ©ro^crjog fyaben ber oon bcm $lrbeit§manne

Sodann ©Ijriftian Jriebrid) 3)o^rmann in ftelbberg an 8inbe§ ©tatt angenom-

menen Silfjelmine ftrieberife Slbolftne Vereng ben Familiennamen $of)rmann
beizulegen geruht.

Stoujfcelifc, ben 12. 2tyril 1892.

hierbei : 9lr. 23 be* 9tet<$figefefcblatt« für 1892.

fttufhtli|, |rtr»*t i* ttt $rjfbu$*rutfrtfi wi *cH»i§.
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für ©efefcgebmtfi imb ©tantöDcrwaltuug.— %—
Mr. »3. Sleuftrelifc, ben 3. 3Rci fi WDS.

3nbalt:
II. «btfjfiliniq. (1.) 93cfanntmfld)ung, betr. (*rgänsung ber 9lu3fürjrmig$ > Serorbnung sunt

9teicf)3geie& übet bic »eurfunbung beä ^erl'onenftanbeä unb bic

(ffjcfcfjliefeung.

(2.) ©efanntmaerjung, betr. bic Eröffnung einer ^oftagentur in üepptn.

(3.) SBefanntmadjung, betr. bie 2Ienbcrung ber ^oftüerbinbungen bom
1. 3Kai b. 3. ab.

(1.) @ine 93efanntmad)ung be§ scRci$§fanäler§ rjom 10. o. 9JI, betreffenb

©rgängung ber 5lu§fül)rung§ociorbnung be§ $unbe§ratf)§ vom 22. ^vmi 1875
jum ^ReidjSgefc^e über bie 93eurfunbung be§ s#erfonenjtanbe§ unb bic (5f)efd)lie|ung

com 6. ftebruar 1875, roirb nad)ftef)enb jitr öffentlichen ßenntnifj gebracht.

Sfeuftrelifc, ben 20. 2tyril 1892.

©rofefjeraogücf) ^ecflen5urgtfdf)e Sanbc^föegteruug.

fr. u. $eröifc.

Orunb be§ §. 83 be§ ©efefceS über bie Skurtunbung be§ s
J?erfonen-

ftanbe§ unb bie ©f)efcf)liefjung t»om 6. frebruar 1875 — 9leicf)3s©efefcblatt ®. 23 —
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hat ber 93unbe§ratf) gur (Ergänjung bcr 9Iu3führung3»93erorbnung oom 22. $$un\

1875 — ©entrat 93latt ©. 386 — $olgenbe§ bcftimmt:

3)ie bei bcr 93ornat)me einer (Eintragung in ba3 ©tanbeSregifter am SHanbe

oermerften 3ufä&e, Söfjungen ober Slbänberungen — §. 13 Slbfafc 4 be§ ©e-

fcfce§ — fmb al§ fold)e in ber in ba§ 9tebenregifter einjutragenben beglaubigten

Stbfchrift ber (Eintragung — §. 14 Stbfafc 1 be§ ©efefceS — roieberjugeben.

$n bic Slu^üge au§ bem ©tanbeSregifter — §. 15 Slbfafc 2 be§ ©efefceS —
ift unter 2Bcglaffung ber bei ber SBornafmte ber (Eintragung am Staube oermerften

3ufä^e, Söfdjungcn ober 5(bänberungen nur ber berichtigte 2Bortlaut ber (Ein*

tragung aufzunehmen.

Berlin, ben 10. Mäx^ 1892.

$>cr 9teidj£fau5ler.

(ftraf o. (Eaprioi.

(2.) 2lm 16. 9)tai roirb in Sepp in (iHittcrfd)aftlid)e§ 2lmt ©targarb) eine

^ßoftagentur eröffnet.

3)ie jur 3eit beftehenbe ^ofthülfftelle in Seppin wirb gleichzeitig aufgehoben,

©chroerin (SJtecflb.), ben 24. SIpril 1892.

$er $atferlidje Ober=$oftbtrector.

§ offmann.

(3.) 93om 1.
s3ttai ab treten au§ Slnlap ber (Einführung ber ©ifenbahn*

©ommerfahrpläne in ben ^oftoerbinbungen folgenbe 5lenberungen ein:

1. IL s#riöat= s
JJerfonenfuhrn>erf mit ^ßoftfachenbeförberung

jmifchen 5«rf^nberg SBafmhof unb Suchen.

Hinfahrt. s
Jiücffahrt.

81» au§ prftenberg 33hf- m 1

822 „ frürftenberg au§ > unoeränbert

lOLin Suchen „ J

2. ^Jerfonenpoft $nrifchen ftelbberg unb Sfteuftreltfc.

Hinfahrt SRücffahrt.
4io au§ ftelbberg in

515 h gjMenbccf au§

6L „ (Earpin „

722 i„ gtcufhelifc

unoercinbert.
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3. 9*otenpoft jtüifrfjen ©rcmjht unb Shafceburg.

Eingang, tftücfgang.

345 aus ©ranjtn in 655

440 in ßratjeburg au§ 6°

4. 3)ie roerftäglidje Sanbbriefträgerpoftuerbinbung

jroifd)en 3)üfterförbe unb fjrürftenberg

(au§ 2)üfterförbe 3°, au§ ftürftenberg l 10
) wirb aufgehoben.

©djroerin (SWecflb.), ben 30. Stpril 1892.

S)ct $atfevlid)e Cber=^oftbirector.

$n Vertretung: SR o f e.

fcierbei: 9lr. 24 unb 25 brt 9leid>«geie&blatt« für 1892.

«trtuljfflfbfn seit »fr 9r»tfrfr)»jlt(*tt1 MtjttnMfl - Ä«^flrawt.

•ie«ftwli|, jfiruifi in Kr 4of»u4»nuftm HR t- «tUntj.



146

für ©cfe^fltfiung uni> Staat^crtwiltung.

Mr. »4. SNeuftreliij, ben 14. 3Jtat 1899.

n. Slbtljf iluitq. SJefanntmadjung, betr. bie S3lanfenfee-2Bolbegf «StraSburgcr Ccifen«

bafjniöefeüfdjaft.

9fad)bem ber SBorftaub bev $laufenfee=2öolbegf=Stra§burger föfettbatyt*

^efcüfcfjaft bic (Siutragung be§ ©cfeUfdjaft^ocrtrageS in ba§ §anbcl§ « Stcgifter

imdjgeroicfen t)at, roirb bie bev ©efeUjdjaft unterm 12. $lpril b. 3- ertfjeilte lanbc§=

^CTTÜcrjc (£onceffion§=Urfunbe mit ben jubefyörtgen 93ebingungen in ber Anlage I.

unb ber ©efellfdjaftSüertrag in ber Anlage II. jur allgemeinen Slenntnip gebracht.

9ieuftre% ben 10. SRai 1892.

(^rofeljcr^oglid; Üttccflcnburgtfdje fianbc&föcgtcrimg.

ü. 2)en)it>.
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Dir irifbrid) iHillidm,
nun <&otted (Knaben (*>ruf;lKv^ot\ Hon $Nerf laifui rg,

gürfl ju SBcnbcn, (Bct>n>criu unb töafocburg, aud) ©rof }U Sdjwcrm,

ber i*anbc JRoftotf unb ©targarb £crr ic. ic.

tlrfunben unb befenucn hierburd), bajj fflir ber unter ber ftirma

w 8Ionfcnfcc*®oIbcg!s@traSburgcr (£ifcnba^n = (^c|cUfd)aft"

errichteten 3tctteit*<3efettf$aft bie (Souccffion jum 33aue unb betriebe einer normal«

fpurigen (Eifenbahn untergeorbueter Öebeutung oon 5Maufeufcc über SÖolbegf

nac^ ©tra§burg {

/u. für bie in Unfercm l'anbe belegene Strctfc unter ben in

ber Anlage I angefd)l offenen (EouceffionS-Sebingungcn erteilen.

3ugleicf) beftimmen 2öir, baji für ben jur Ausführung be§ Unternehmens er=

forberlichen (Erwerb oon ©ruubcigeuthum unb anberer fechte bie (Brofchcraoglid)

SJterflenburg-ScfmJerinfche iBerorbuuug oom 29. sMäx^ 1845, betreffcnb bie Ab=

tretungSpfucht ju (Eifenbahnbauten, Amoenbung finbe.

Sinnen einer oon heute ab 511 bcred)ncnbeu jiocimonatlidjeu gitfi mufj bie

(Eintragung bc§ oon Unferer ^anbcS^Hegicvung unterm heutigen Sage als mit ben

(Eouccffion§=93ebingungcn übercinftimmenb befunbenen (SefeUfdjaftSoertrages in bas

£anbel§regifter bewirft locrben, loibrigenfalls bie gegenwärtige' (Eonceffion oljne

SBeitereS erlifd)t.

(Erfolgt bie (Eintragung rechtzeitig, fo foü bie (Eouccffion§4lrfunbe mit ifyrcr

Anlage burd) ben OfficieUen Anzeiger befaunt gemacht merbeu.

Urfunblid) unter Unferer Raubes = Regierung Unterfdjrift unb beigebruettem

SRegierungS^nfiegel.

9teuftretifc, ben 12. April 1892.

Ad mandatum Serenissimi speciale.

®rof3l)ei3ogltd) ^ccf(cnburgtfd)c £aitbc3=9iegteruitfl.

(L. S.) fr 0. 3)croiö.

(Eonceffion§*Urfunbe
für bie

ölantenfeesSBolbefli^traßburger <Sifenbab>

<5Jefeßfdr>aft.
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Anlage I.

für

ben ©au unb betrieb einer normalfpurtijen GHfenbaljn untergeorbnerer

33ebeutiiTU] Don ü8Iaufcn|ce Ü6ci* Solbegf nad) ^Strasburg »|u.

§. i.

9lad) 9)kfjgabc bei* nacf)folgenbcn $ebingungen roirb ber unter ber ftirma

„^lanfenfcc^SolbcgfGtraSburger (Sifenbafm-@efellfd)aft'' gegrünbeten 3IctiengefeU-

fcfjaft bic Gonceffion $uin SJaue unb ^Betriebe einer normalfpurigen ©ifenbafjn

untergeorbueter 33ebe'itung von S3lanfeufee über Solbegf nad) Strasburg {

/u. für

bie im (tfrojifjcrjogtluune
s
3Jlecfleuburg-Strelil} belegene ©treefe ertfjeilt. SEmrcf)

biefe 35cbiugungcn roirb ben ber ©rofrljerflogiicfjeu SanbeS^egierung traft *ü)re§

Dberaufftd)tsrecf)t§ bem Unternehmen gegenüber $uftef)enben SBefugniffen tm Uebrigen

nid)t präjubicirt.

§• 2.

2)ie Wttdlenburg . Scfjrocrinfcfje «erorbnung vom 29. TOrj 1845, bie 2lb=

tretnngSpflicf)t für (Sifcnbaljucn betreffenb, fmbet auf ba§ vorliegenbe Unternehmen

Slmvenbung.

§. 3.

^ie )ti erbauenbe (Sifeubalm foü mit ber fööniglid) s
J$reupifd)en (StaatSbafjn

in üBlanfeufec unb in Strasburg ' /u. in unmittelbare Sd)ienenoerbtnbung gebracht

roerben, fo bafj Sagen von normalem iHabftanbe unb normaler (Spurweite unge=

[jinbert auf bie auftojkubeu $al)ucn unb oon biefeu übergeben fönnen. lieber

bic baju crforbcrlidjcn Anlagen, beren £>erftclluug unb bic S)lttbeniU3ung ber

$atm Ijat M bie C^efeUfcf)aft mit ber fröniglicf)en (Sifeubafju Dtrection in Berlin

ju einigen.

§• 4.

#ür ben $3au unb betrieb ber SBafm fmb bic SBaljn * Orbnung für beutfcfje

(Sifeubalmeu untergeorbueter s33ebeutung oom 12. 3um 1878 unb bie baju er=

getjenben ergäu^enbeu unb abänbcrnbeu üBeftimmungen (cfr. §. 55 bafelbft) mafj=

gebenb.
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§. 5.

3)ie ®efellfd)aft ift ben 33cftimmungen bc§ aroifcf)en 9)lecflenburg;Stretit} unb

"ißreufjen abgesoffenen Staat3oertrage§ oom 4. September 1891 roegen £erftellung

einer (Sifenbafm oon SBlanfenfee nad) Strasburg L
/u. (Offic. Sinniger 1892,

Nr. 15) untertoorfen unb oerpflicf)tet, benfelben nadföufommen.

§. 6 -

2)a§ gur plan* unb anfd)lag§mäfjigen 93ollenbung unb 9lu3rüftung ber SBafm

erforberlid)e Slnlagefapital nrirb auf ben betrag oon 2100 000 SWact feftgefefct.

üßon biefem Betrage fmb 1100000 9Jlarf burd) 2lu3gabe oon Stamm= s}kiorität§-

Slctien, 432 000 maxi unb 568000 «Warf burcf) 2lu§gabe oon Stammaktien
Lit A unb B jum 9lenmoertl)e aufzubringen.

$ür bie Stammaktien Lit B toirb ba§ Stimmrecht bis jur Ueberna^me

biefer 2lftien burd) bie ©entralfteuerfajfe unb aud) nad) ber Qtit biefer lieber-

na^me, fo lange fie im Befifce berfetben bleiben, oon ©ro^erjoglidjer SanbeS-

^Regierung ausgeübt, meiere oon ben 3«icf)nern biefer Aktien umoiberrufttd) baju

ju bevollmächtigen ift.

§. 7.

2)ie gefammte Leitung ber Bau= unb BetrtebSoerioaltung ift einem SBorftanbe

ju übertragen, melier bie ©efellfc^aft mit ben gefeilteren Befugniffen unb Ber*

pfüd)tungen beS BorftanbeS einer 2lctien^©efeüfct)aft oertritt unb für bie ©efd)äft§-

fürjrung, infoioeit biefelbe ber ftaatlichen Beaufsichtigung unterliegt, ber 2lufftd)tS*

bcf)örbe uerantioortlich ift.

2)ie Sa^l beS BorftanbeS ober, falls berfelbe au§ mehreren ^erfonen befte^en

foll, bie siöal)l beS Borfifcenben unb ber tecrjnifc^en TOglieber, bebarf ber Be=

ftättgung ©roftljerjoglidjer SianbeS^egierung.

$ie ©efdjäfts * ^nftruetion für ben Borftanb unterliegt ber Genehmigung
C^ro^tjer^oölicfjer SanbeS^cgterung.

Sofern bie oberfte Betriebsleitung nid)t burd) ben Borftanb felbft erfolgt,

finben bie oorftehenben Beftimmungen auch auf bie Saf)l unb bie ©efd)äftS=

^nftruetion beS ober ber oberften BetriebSbtrigcnten 3lnroenbung.

§. 8.

Bon ben 5 9)iitglieberu beS 3lufftd)tSratheS müffen wenigftenS 3 ihren Söohnfifc

im C^rophcrjogthum haben.
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Der Borftfcenbe be§ Slufftcht§rathe§ unb beffcn ©tetloertreter fmb ftetä au§

ben im ©rofeher^ogthum wohnhaften ober mit länblidjcm (Grunbbeftye angefeffenen

SWitgliebern roäf)len.

§. 9.

%üx bcn Bau ber Balm gelten folgenbe nähere Bestimmungen:

1. Die Bollenbung ber Bahn, beren ooüftänbige 9lu§rüftung unb bie 6r^

Öffnung be§ Betriebes berfelben mufc längften§ innerhalb breier ^ahre,

oon 5tu§hanbigung foroot)! ber SJtecflenburgifdhen al§ aud) ber Spreu-

fjifchen ©onceffton§4lrfunbe an gerechnet, erfolgen.

Sur bie Vorlage ber fpeciellcn Bauprojecte, foroie für bie 3nangriff=

nähme, bie Fortführung, bie Bollenbung unb 3K&erriebnahme ber ein»

jelnen ©treefen unb Bauroerfe ber Bahn fönnen oon ©roperjoglic^er

SanbeS-SHegierung befonbere Triften feftgefetjt roerben.

2. Die Bahnlinie in ihrer oollftänbigen Durchführung burd) alle 3roifchen*

ouufte roirb oon ber ©ropherjoglichen 2anbe§ < Regierung feftgeftellt,

unb unterliegen fämmtlidjc ^rojectc für ben Bau unb bie AuSrüftung

ber Balm oor unb nach ber ^nbetriebfc^ung, in§befonbere auch

Anlegung unb Einrichtung ber Bahnhöfe unb §alteftellen, bie im $nter*

effe ber Sicherheit erforberlidjen Anlagen unb Einrichtungen, foroie

ber $auptfoftenanfchlag ber (Genehmigung, be^iehung§roeife fteftfefcung

berfelben.

3. Der bie Bauausführung leitenbe Ingenieur mujj bie formelle Cluali*

fication eines mecflenburgifchen ober preu$ifd)en BaumeifterS befugen.

Die Sahl beffelben bebarf ber (Genehmigung ber ©rofcherjoglichen

2anbe§*9legierung.

4. Die ©efellfchaft hat allen Anorbnungen, roclcfje roegen polizeilicher 33c*

aufftchtigung ber beim Bahnbau befcf)äftigten Arbeiter getroffen roerben

mögen, nadjäufommen unb bie au§ foldjen Slnorbnungen entftehenben

Soften, inSbefonbere bie ber etroa nötljig befunbenen Aufteilung eines

befonberen ^oli^ei^ufftchtS^erfonalS, ftu tragen.

©ie hat ben Anforberungen ber ^uftänbigen Befjörben roegen ©enü=

gung beS firchlidjen BebürfniffeS ber beim Bau befchäftigten Beamten
unb Arbeiter bereitwillige ftolge ju leiften unb bie baburch etroa ent=

ftehenben Soften p übernehmen.

6. Der ©ro^hcrjoglicheu ßanbcs Regierung bleibt o orbehalten, bie folibe

unb tüchtige Bauausführung burd) einen (SommifjariuS (cfr. §. 28), bem
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bic nötigen 3edjmtet beigeorbnet werben, Übermaßen laffen; feinen

Slnforberungen (jat bie ©efellfdjaft unter Borbehalt be§ binnen 14

Sagen präcluftoifd)er ftrift bei ber ©rofjhcrzoglidjcn 2anbe§*$Regie-

rung anjubringenben MecurfcS ftolge ,ut geben. $ie bind) foldje

fpccteüe ^ufftcf)t entftefjenbcn Soften bat bic ©efellfd)aft nad) Be*

ftimmung ber ©ro^er^oglictjcn £anbcs^iRegierung 311 erftatteu.

6. 3ur Sirfjerfteüung ber ber ©cfellfdjaft bejügiid) bes BalntbaucS obliegen*

ben Berpflichtungen, insbefoubere ber rechtzeitigen plaiu uub anfd)lag$=

mäßigen Ausführung uub s3lusrüftung ber Bahn hat bicfelbe auf Ber*

langen ber ©roj^Ijerjoglirijen Raubes iHegtcrung eine (Kaution, bereu

£öl)e 5 ^rocent bes feftgcfcfctcn BaufapitalS nidjt überfteigen foli, in

annehmbaren Sertbpapicreu ,ui bcftellen. Wad) SJcapgabe be§ ftort=

fd)ritteS bes Baues uub ber
s
}lusrüftung ber 33at)it fann ein entfprcdjen-

ber S^eil ber Kaution fdjou oor oölligcr Bollcnbung bes Baues uub

ber 2luSrüftung ber Bahn zurütfgegebcu werben, 'ftnlls bie oben feft-

gefetjte Baufrift nid)t iunc gehalten wirb, fann nid)t nur bie bezeichnete

(Kaution, mit 5lusfcf)tuf? bes Medeweges, burd) bic (flrofthetzogliche

SanbeS^Hegierung für uerfallen cvftärt, fouberu and) burd) biefclbe bie

ertfjeilte (Sonceffion in ©cmäfjfyeit beS §.27 zurüefgenommen merbeu.

§. 10.

3>ie ©cfellfdjaft ift oerpflidjtct, bic Batyn fammt allen 311 berfelbcn gehörigen

Einlagen unb bie Betriebsmittel 311 allen 3cucn in gitlem 3uf*aubc 511 erhalten,

fo bafj ber 33erte^r auf berfelbcn leid)t, ftd)cr uub regelmäßig in einer beut SBc*

bürfniffe unb bem Qmedz beS Unternehmens cntfpred)cubcu Seife bcmcrtfteüigt

rcerben fann; fte ift in biefer Begehung ben be,n'iglid)eu 3luorbuungen ber ©rojä»

herzoglichen £anbeS=9legierung unterworfen, ^nsbefonbere fann bicfelbe bic Ber

merjrung ber Betriebsmittel, fomic bic Errichtung neuer Stationen ober ftalteftellen

anorbnen, roenn f oterjes nacl) ihrem ©rmeffen im Jntercffc bes (Eifcnbahuoerfchrs er=

forberlich uno D *c Bahn -uir Bcfd)affung ber Littel nad) ihren Einnahmen im

©taube ift. ©rheblidje Bcränberuugcn ber Einlagen ober GonftructionSroeifen an

ber Bahn ober ben Betriebsmitteln bebürfen ber oorgängigen (Genehmigung ber

©rof?heräoglief)en SanbeS * Regierung.

§• 11.

3ur Sicherung ber fteten 3n fta"Haltuug ber Bahn uub ihrer Betriebsmittel

hat bie ©efcllfcfjaft mit ber (Sr Öffnung bes Betriebes einen (Erneuerung* uub

einen SReferocfonbS $u bilben unb befonbers 511 beredeten.
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2)er ©rneuerungsfonbs bicnt jur Beftreitung ber Soften bcr regelmäßig

lüiebcrfc^vcubcn (Erneuerung bes Oberbaues unb ber Betriebsmittel.

$n bcnfelben fließen:

a, ber ©rlbs aus ben entfpred)enben abgängigen Materialien;

b. eine ben Betriebseinnahmen aüjäfjrlicf) ju entne^menbe 9iücflage;

a bie Qirfm bes ftonbs.

$er iReferoefonbs ift beftimmt zur Beftreitung ber außer orbentlicf)en, burd)

ungeroöhnlidje (5lementar=($reigniffe unb größere Unfälle hervorgerufenen Ausgaben

Zioecfs ^n|tanbt)altuug ber Balm unb Betriebsmittel. 5lud) lann biefer ^-onbs

mit Genehmigung ber ©voßherzogltcl)en ^anbes^iRegieruug ju ben Soften nad)=

träglid) für zroeefmäßig befunbener (Srgänjungsbauten unb (Einrichtungen jur 93cr=

befferung unb Berooltfornrnnung bes Unternehmens herangezogen roerben.

2>em fteferoefoubs fmb jujumeifen:

a. etwaige (Erfparniffe an beut 9lnlagefapital, foroeit fold)es oon ©roß-

hetjoglid)er 2anbes4Kegierung für erforberlich erachtet roirb;

b. ber Betrag ber ftatuteumäßig oerfalleuen, nicht abgehobenen 2)ioibenben

unb 3m1
eit

;

c bie 3mfcn oe^ Wefctuefonbs;

(1. eine alljährlich ben Betriebs einnahmen ju entnehmenbe SHücflage;

£>at ber föeferoefonbs eine genügenbe £öhe erreicht, fo fönnen mit ©eneh=
migung ber ©roßherzoglichen Raubes Regierung bie iHücflagen fo lange cefftren,

1

als ber ftonbs nid)t um eine oolle ^h^e^ttücflage wieber uerminbert ift.

Säßt ber Ucberfchuß eines 3f»hre^ oie 3>ecfung ber SHücflagcn zum (Erneuerungs*

ober ^Heferoefonbs nietjt ober nid)t oollftänbig z", fo ift bas ftehlenbc au§ ben

Ueberfchüffen bes, beziehungsroeife ber folgenben Betriebsjahre zu entnehmen. 3)er

(Srneuerungsfonbs ift enentuell juerft zu berücfftd)tigen. $ie §öf)e ber Sntcflagen

für beibe §onbs roirb bnrd) ein unter Genehmigung, nötigenfalls nach Beftimmung
ber ©roßherzoglicheu Raubes Regierung uon ber ©efcüfd)aft aufzuftellenbes, perio';

bifch Zu veoibirenbes sJlegulatio feftgefefct,

3)ie Beftänbe beiber ftonbs fmb in fierjeren, leicht z" oermerthenben papieren,

insbefonbere in ÜHeidjs= unb mecflenburgifchen unb preußifd)en Staatspapieren, z"
belegen.
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§• 12.

3)ie ©efellfchaft ift oerpflichtet, f)inftd)t(idj bcr 93efe(wng bcr (Subaltem- unb

Unterbeamten-©teilen mit Sftilitär^nroärtern, imooroeit biefelben ba§ 37. Sebent

jat)r nod) rtict)t jurücfgelegt fyaben, bie für ben StaatSbienft in biefer SBejiefjung

unb inSbefonbere bezüglich ber ©rmittelung ber 9Jlilitär=5lnroärter beftchenben unb

nod) ju erlaffenben SSorfdriften in Slmocnbung au bringen (oergl. s#ublicanbum

vom 22. September 1882, Dfficieller feiger oon 1882 Nr. 32, S. 199, unb

^ublicanbum Dom 17. September 1885, Dfficieller feiger 1885 Nr. 33, S. 179).

ftür bie l)iernact) in SBetrad)t fommenben Stellen normirt baS jenen ©runb*

fäfcen anliegenbe Sßeräeidmijj ber ben Militär * 2Inroärtern im 9teid)§bienfte vox-

behaltenen Stellen unter I. unb V., beren nähere ^Bezeichnung burd) bie ©ro^cr
joglidje £anbe£*9iegierung erfolgt. Sollten ftd) 3Jcilitär»5tnn)ärter für biefe Stellen

niä)t finben, fo fmb biefelben mit $lecflenburg = Streli*jfchen Staatsangehörigen,

oorjugSroeife mit foldjen, rodele bem Militär angef)örig geroefen fmb, ju befefcen.

§. 13.

Jjür tf)re Beamten unb Arbeiter unb beren Familien hat bie ©efellfchaft auf

Verlangen UnterftüfcungS-, ^enftonS* unb SBittroen^affen einzurichten unb 5U ben-

felben bie erforberlicfjen 3ufd)üffe 51t geroährcn. 2)ie für biefe Staffen aufjuftellenben

Statuten unb ^Reglements fmb ber ©rojiherzoglichen SanbeS = Regierung zur 93e=

ftätigung einzureichen unb bürfen ohne beren Genehmigung jum 9lachtheile ihrer

9Jiitglieber nicht geänbert roerben.

§. 14.

$te @rÖffnung beS Betriebes für ben allgemeinen SJerfeljr, fei eS auf ber

gefammten 93ar)nftrccfc ober auf einzelnen ^heilen berfelben, barf nicht gefd)ehen,

beoor oon ber ©roftycrzoglichen £anbeS « Regierung bie (Srlaubnif? ertheilt unb

ber Dermin ber (Eröffnung beftimmt ift.

§. 15.

3)ie ©enehmigung, nötigenfalls bie 33eftimmung beS Fahrplans, ftefjt ber

©rofcherjoglichen £aubeS Regierung zu. @S fmb täglich nicht weniger als brei

3üge in jeber Dichtung mit ^erfonenbeförberung abjulaffen, oon benen roenigftenS

Zrnei auf allen Stationen unb §alteftellen anhalten muffen, ber britte jeboct) nur

bann anhalten foll, roenn s£erfonen auf ben Stationen unb §alteftellen zum Stuf*

nehmen ober 2lbfefcen oorf)anben fmb.
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§. 16.

%k <ßerfonen= unb Frachttarife, foroof)l für ben 8ocal= al§ ben birecten 93er-

fetjr, foroie bie (SrpebittonSgebühren (oergl. aud) §. 7 ber 9lormatiobeftimmungen

vom 2. Februar 1884) bebürfen ber ©enehmigung ber ©ro^erjoglidjen 2anbe§=

Regierung unb ebenfo jebe 5lbänberung berfelben. (Sbenfb bleibt ber ©rofujer^

jogtidjen SanbeS^egierung ba§ 9fad)t uorbehalten, eine SReoifton unb ©rmäfjigung

ber Tarife eintreten $u laffen, roenn fold)e§ nad) ben SetriebSergebniffen für ju=

täffig erfannt roorben ift. Tariferhöhungen ftnb 6 2Bod)en oor ihrem Eintritt

öffentlich befannt ju machen. 3ur s£erfonenbeförberung fmb minbeftenS

Sagenflaffen, bie jiüeite unb britte, einzurichten. $n Setreff ber (Einführung ber

in ben Strtifeln 45 unb 46 ber $teid)3uerfaffung norgefeljenen $arifermäfjigungen

bleibt bie Seftimmung ber ©ropt)eräog(idt)en 2anbe§-iHegierung oorbcfjaltcn.

iöknn e§ bie ©rofcheraogliche Sanbes - Regierung im 33crfc^r§ = Qntercffc für

nötljig erachtet ift bie ©efellfdjaft nerpflidjtet, mit anberen Sahnoerroaltungen,

meiere baju bereit ftnb unb ftd) gleichen Sebingungen unterroerfen, auf einen bura) ;

geljenben 33erfct)r mittelft birecter (Sjpcbitionen unb Tarife cinjugeljen unb für

benfelben ben niebrigften (EinheitSfafc pro (Sentncr unb 9tteile jujugefteljen, roelrfje

fie auf biefer Strecfe für gleichartige TranSportgegenftänbe im ßocaloerfeljre ober

in einem anbern burd)get)enben 5Öertc^re ergebt, Für $)urrt)gehen ber ©uter^

tranSporte ift bie ©r^ebung einer Cüjpcbition^gebühr au§gefd)loffen, wenn mebev

bie urfprünglid)e Serfanbt= noch bie letzte 9lbrejj* Station an biefer Salm liegt.

§. 17.

3n Setreff ber Senutmng ber Sahn für militärifctjc ßroeefe, in§befonbere ^ur

Seförberung oon Gruppen, 3)Tilitär^ffecten unb fonftigen Slrmeebebürfniffcu, finben

biejenigen formen unb biejenigen Tariffäfce
s2lnioenbung, mcld)e burd) ©efet),

oon bem SunbcSrathc ober ber fonft ^uftänbigen Seljörbe für bie bcutfd)cn

Sahnen feftgeftellt ftnb ober nod) feftgeftcllt werben.

§. 18.

Tie SerpfUd)tungen ber CSifcnfaar)n-©efeUfc^aft flu Setftungcn für $mde bes
s
J*oftbienfte§ regeln fid) nad) ben Seftimmungen bes ©efetjes oom 20. Tecembei

1875 (
NJteid)ögefet3blatt 1875, <S. 318) unb ben ba^u ergangenen ober fünftig

ergehenben SoUjugsbeftimmungeu, be
(
yo. nad) ben oom 9leid)5fau^ler hierüber

erlaffenen Seftimmungen oom 28. s3)tai 1879. (Gentraiblatt für ba§ Teutfd)t

SHeid) 9fc. 23, ©. 380.;
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2)cr $Reid)§=£elcgrapf)cnüerwaltung gegenüber befielen für fte biejenigen S5er=

pfltdjhmgen, weld)e ben (Sifenbafjnoerwaltungen in bereit ^vntereffc burd) Weidjs-

gefefce ober 93efd)lüffe bcS 5Jitnbe§ratl)3 auferlegt fmb ober fpätcr auferlegt werben.

§. 19.

$te ©efcüfcfjaft ift verpflichtet, ber ©ro^er^oglidjen $ianbc§= Regierung auf

beren Verlangen über alle Verfyältniffe ber (£ifenbafm unb bes Betriebes bcvfelben

oollftänbige unb waf)rt)eit§gemäf}c Verid)te ^u erftatten, and) bie (£iufid)t in ifjrc

©efd)äft§büd)er ju gewähren unb etioa begehrte 3ufaw i"cnftellungen unb lieber

ftd)ten ju geben.

§. 20.

%üx alle 5lnfprüd)e, welche in $olge ber 93af)nanlagc oon ^prioaten gegen

bie ©ro^erjoglic^e Sanbes^Regierung erhoben loerben unb oon berfclbcu anerlaunt

ober rid)terlid) rcd)tsfräftig fcftgefteüt ftub, mufj bie ©cfellfdiaft auffommen.

§. 21.

3)ie ©efellfdjaft ift allen 3lnorbnungeu unterworfen, roclcrjc in Vejug auf bie

©teuer- unb 3°H :@rt)ebung (Ulf i^cr Valju oon ben cotnpctenteu s#el)örbcn ge-

troffen werben, f>at aud) bie jur Steuer- unb 3üU -Ibfcvtigung auf ben s
«8al)ttl)öfen

unb $alteftellen erforberlidjen ($efd)äit$locale, loeuu e§ oevlaugt wirb, nad) ben

hierfür geltenben Veftintntungen fyerjugeben.

§. 22.

Stfe ©efellfdjaft ift oerpflidjtet, ben 3(nfd)(ufs anoercr ©ifenbalmen an itjrc

Saint unb bie ^rett^ung berfclben, aud) ber fid) anfd)liefjcnbcn. Satntoevwaltung

ben SEran3portbctricb auf ifyrer Vatm gegen angenteffene (§ntfd)äbigung 51t geftatten.

ftalle ftd) beibe Vafjnuerwaltungen in biefen Veflicljuugen nid)t einigen

oermögen, ift bie ©efellfdjaft ben alsbanu oon ber Wvojjtjcraoglicrjeu Raubes

-

Regierung au§gel)enben ^Inorbnungeu unbebingt unterworfen.

3)ie 3U ben Stnfdjlüffen erforberlidjen baulichen (§inrid)tungen auf ifyrer Vatm

irntjj fte ber ftd) anfdjltepenben Verwaltung geftatten ober auf beten Soften felbft

bef^affen.
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§. 23.

$ür &riegSentfd)äbigungen unb Demolirungen, mögen biefelben com fteinbc

ausgehen ober im Jjntereffc bcr SanbeS-Vertheibigung oon ben eigenen Gruppen

ocranlaftt fein, fann bie (SefcUfdjaft (Srfafc roeber oom Deutfdjen $eid)e nod)

oon ber ©ro^erjoglidjen ^anbeS=#tegierung in Anfprud) nehmen.

§. 24.

Die ©efellfchaft ha* jeben (Schaben ju erfetjen, melier bei bem S5aue unb

Betriebe ber "Bahn an s$erfonen ober Sachen, fei eS mit ober ofme eigenes ober

iljrer Officianteu Ükrfdmlben, entfieljt, unb fann ftd) oon bicfer Verpflichtung

lebiglict) burd) ben s
-8eioeis cntfreicu, bajj bie Sefd)äbigung cntroeber burd) eigene

3d)ulb ber Skfchäbigten ober burd) unabioenbbaren äußeren S")QÜ beroirft roorbcn

ift. Die gefährliche Statur beS Unternehmens felbft ift als ein oom SchabenS^

erfafce befreienber ©runb nicht anjufehen.

§. 25.

Der ©roftherjoglichcn Raubes Regierung ftet)t baS 9ted)t ju, bie (Sifenbafm

nebft allem beweglichen unb unberocglidjen ßubefjör nach Ablauf oon 30 fahren,
oom Sage ber Betriebs Eröffnung an gerechnet ober auch lpä*cl nad) cmcr in

beibeu fallen ein Jalp oorhcr )tt benrirfcnben Anfünbigung fäuflict) gu erroerben.

AIS Kaufpreis ftat)lt biefelbe nach ty*« Sahl entroeber ben 25 fachen s3etrag

beS Reinertrages, roelcher im Durchfdmitt ber legten ber Anfünbigung oorauf=

gegangenen fünf
s
-8etrieb*jahrc anfgefommen ift, ober fie erfefct baS für bie 93afm

oerioenbete Einlage Kapital. 3m tfau<e ber 2Baf)f ber legieren Alternatioe foll,

infofern ^ur 3eit ber (Srioerbung ber 3u !tfl^b ber 33alm ober beS 3uoe*)örS/

refp. bcr ^Betriebsmittel gegen bie urfprüngliche ^öcfcfjaffentjctt ftd) roefentlid) ocr»

fd)led)tert haben follte, oon bem ju erftattenben Anlagekapital nach emcm Durd
)

2ad)oerftänbige 31t beftimmenben s
J$rocentfafce ein bem bermaligen ßuftanbe ntt'

fpredjenber Abjug gemacht roerben.

§. 26.

Die Uebertragung ber ertheilten (Sonceffion ober ber Ausübung ber in berfelben

enthaltenen 33efugniffe an anbere Unternehmer, ber SBerfauf unb bie SBerpfänbung

ber Bahn ober einzelner Dheilc berfelben, bie Aufnahme oon Anleihen unb Ausgaben

2*
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oon $riorttfttS « Stetten ober Obligationen, bie Vermehrung be§ Kletten Kapitals, bie

Veränderung oon ©runbeigentf)um, toeld)e§ für ba£ Unternehmen erroorben ift,

bie Sluflöfung ber ©efellfd)aft, bie Veränberung ber burd) ba§ Statut feftgefteüten

Vcnoaltung§--Drgamfation, bie Vergrößerung be§ Unternehmens burd) Fortführung

über bie feftgefteüten ©ubpunfte ober Anlegung oon 3rüC^Ö^a^nen' ocv @*roerb

anberer ©ifenbahnen unb enblid) bie ftufion ober Verbindung ber Vahnoerroaltung

mit ber Verroaltung anberer ©ifenbahnen (Uebemahme bes Betriebes oon anberen

Bahnen) finb ohne oorgängige ©enef)migung ber ©roßherjoglicheu &anbe§=fflegieruug

un^uläffig unb ungültig. SDaffelbe gilt oon allen Abänderungen be§ ©efellfchaftS;

uertrageS, meiere nad) bem in biefer §inftd)t lebiglid) unb allein entfcfyetbenbcn

©rmeffen ber %xx%tyx}p<$\§t\\ yanbe3' sJtegierung ben Vorau§fe$ungen nicht ent

fprechen, unter benen bie ©onceffion ertheilt ift.

§. 27.

*3)ie ©onceffion fann jeber^eit ohne SBcitcrcS oon ber ©roßher^oglichen 2anbe§=

Regierung roiberrufen unb jurüctgenommen toerben, roenn ben (SonceffionSbebin

gungen ^umiber get)anbeit ober eine ber barnach ber ©cfcllfchaft oblicgenben Vcr=

pflichtungen nid)t oollftänbig erfüllt wirb, unb eine Aufforberung jur Erfüllung

berfclben binnen einer enblid)en JJtift oon 3 SMouaten ohne ©rfolg bleibt.

3m fraüe foldjer ©onceffion§entjiehung fteht ber ($rof}her$oglichen £anbe3=

Regierung bie Vefugniß flu, bie ^Bahnanlagen nebft allem beroeglid)en unb mv
beroeglichen 3uoe^ör als ein ©anjeS jur öffentlichen Verweigerung mit ber 33et*

pflid)tung bes MuferS 511 bringen, baß ber Vau ber Vatjn $u oollenben refp.

biefelbe als eine öffentliche VerfehrSanftalt $u erhalten unb fortjubetreiben ift.

§. 28.

$te ©roßh^ogliche SanbeS = Regierung behält ftd) oor, jur Ausübung beS

lanbestjerrltcfjeu Aufftd)tSred)tS über bie Valm unb beren Verwaltung unb ber

(Sontrole über bie Erfüllung ber ©oncefftonSbebingungen, foroie jur Vermittelung

bes VcrfehrS ber ©efellfchaft mit ihr in allen ^Beziehungen beS Unternehmens

einen (SommiffariuS beftellen unb mit ben erforberlid)en Vefugniffen <$ur roirf=

famen Ausführung feines ©ommifforiums auSjurüftcn. (efr, §. 9,r>.)

3)ie baburd) erroad)fenben Soften tyat bie ©efellfdjaft nach ocr Veftimmung

©roßhe^oglicher ^anbeS-SRegierung ju erftatten.
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§. 29.

Sollten nod) bem (Srmeffen bcr ©ro^crjogli^en ßanbeS^egierung ober ber

oberften s
Jteid)§=3luffid)t§befyörbe bie BorauSfetmngen fünftig wegfallen, unter benen

auf bie Baljn bei ifjrer (Soncefftonirung bie 5lnroenbung ber Bafmorbmmg für

beutfdje ©tfenbafjnen untergeorbneter Bebeutung für ftatt^aft erflärt ift, fo mujj

bie ©efellfdjaft auf (Srforberu ber SanbeS^SRegierung ftcf) bereit finben laffen, nach

ihrer 2Baf)l entroeber felbft bie baulichen ©inric^tungen unb ben Betrieb ber Saint

nach SJtafjgabe ber für Hauptbahnen beftehenben Beftimmungen umjuänbern, falls

bie finanziellen Berhältniffe beS Unternehmens if)r biefe Umroanblung nach Ost-

meffen ber ©roj?herjoglicf)en 2anbeS=9tegieruug geftatten, ober ju biefem Qxotdt

einem etwaigen anberen Unternehmer entroeber baS ©gentium unb ben Betrieb

ber Bahn gegen ©rftattung beS Anlagekapitals, ober blofj ben Betrieb ber Balm
gegen ©eroährung einer eoentuell oon ber ©rojjherjoglichen SanbeS^egierung ju

bejeia^nenben SHente abzutreten.

§• 30.

UebrigenS ift bie ©efellfchaft ben beftehenben roie ben fünftig ergetyenben

9JeichS= unb $ianbe§*©efet}en ofme SBeitereS unterroorfen, inSbefonbere auch folgen

über allgemeine formen für Berfef)rSleitungen (^nftrabirungen).

§• 31.

3)ie ©efellfchaft ift oerpflidjtet ftd) auch öon ocr königlich ^keufnfd)en 9le=

gierung bie (£onceffion jum Bau unb Betriebe ber in ^reujjen belegenen Balm-
ftrecfe erteilen $u (äffen.
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jjgjigg II.

§tatxtt

ber

plankfnffe-liloliicflk-StrQ5l)nrflfr afenbül)it-

Digitized by Google



160 Nr. 24. 1892

A. Mflememe $cftimmuttflett.

§• 1.

Unter ber ftirma:

S8Ianfenfee=SBoIbegf=@tra0burger (&fenba§n=®efeüfdjaft

wirb eine 5lctiengefettfd)aft gegrünbet, roeldje ben Sau unb ben Setrieb einer oon

Slantenfee nad) SBolbegf in 9Jlecflenburg--@trelit} unb Strasburg in ber Ucfer=

mart füfyrenben ©ifenbafjn untergeorbneter Sebeutung, nad) SJlafjgabe ber für bie

9lu3füf)rung biefeS Unternehmens 2111erfyödjft erteilten (£onceffton§=Urfunbe, jum
©egenftanb h,at

§• 2.

$ie ©efellfd)aft t)at ifjren ©ift JU Sßolbcgf, ber SBorftanb unb bie Betriebs*

leitung haben ihren Sifc au SSefenb erg.

§. 3.

3)te Salmlinie roirb in ihrer oollftänbigen Durchführung burd) äße 3'oif^ß"=

punfte oon ber ©rofefjergoglidjen Sanbe§=!jRegierung ju 9lcuftrelitj feftgeftellt, aud)

unterliegen ffimmtlütye fpecicUe Sauprojecte unb Stnfdjläge ber ©enehmtguug ber

genannten SanbeSbehörbe.

Die Saint roirb für ein ©eleife unb Setrieb mit ^ocomotioen eingerichtet.

§. 4.

Da§ ©runbtamtal ber ©efellfdjaft beträgt SJlarf 2100000 unb ift eingeteilt

m 3ttarf 1 100000 ^riorität^Stamm^ctien, in WUttt 432 000 Stammaktien
Lit A. unb in 9Rarf 568 000 Stamm^ctien Lit B. Der Nominalbetrag jeber

$riorität§* Stamm *
s
2lctie unb jeber Stamm *

s
2lctie Lit A. unb Lit B. ift auf

1000 2Rarf feftgefetjt.
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§. 5.

Sfctd) Ablauf be§ erften Setrieb§jahre§ roirb ein <Srneuerung§fonb§ gebilbet,

au§ reellem bie Soften bcr Erneuerung ber Socomotioen nebft Senbern unb bet-

ragen, foroie einjelner §auptbeftanbtf)eile berfelben, be§gteid)en bie Soften ber

Erneuerung be§ Oberbaues ber Saint, unb jroar ber ©Lienen, Schwellen, deichen

unb fonftigen Eifentheile be§ Oberbaues gebecft roerben follen.

%tm Erneuerung§fonb§ roerben überroiefen:

1) bie Einnahmen aus bem Serfaufe ber entfprechenben alten Materialien;

2) eine ben Betriebseinnahmen alljährlich ju entne^menbe SHücflage, beren

§öf)e burd) ein unter (Genehmigung ber (Sro^erjoglidjen 2anbe§

Regierung oon bem ©efcUfc^aftS = iöorftanbc aufeuftellenbes, periobifd)

ju reotbirenbes iHegulatio feftgefefct roirb;

3) bie 3mf
en oc§ ErneuerungsfonbS felbft.

Erachtet bie ©ro^erjoglic^e $*anbe§=9fagierung eine Serftärfung biefe§ ftonbs

nid)t für erforberlid), fo fallen bie jährlichen 3uf^«ffe fort unb bic Einnahmen

aus* bem Serfaufe ber alten Materialien fliegen in bie Setriebsfaffe.

§. 6.

ferner roerben nach Slblauf bes erften Setriebsjaf)rc§ ^roei $Referoefonb§ ge^

bilbet oon benen ber erfte jur Leerung eine§ au3 bcr Silanj ftet) ergebenbeu

25crlufte§ beftimmt ift roährenb ber groeite bie Mittel ^ur Seftreitung ber aufjer

orbentlichen, burd) ungewöhnliche llmftänbc (roie
sJlatur=Ereigmffe unb Unglücfs

fälle) ucvaulaßten größeren Ausgaben jur 3nftanbl)altung ber Sahn unö ber

Betriebsmittel, aud) ju ben Soften nachträglich als jroecfmäjng ober nothroenbig

erachteter Ergänjungsbauten gcroährcn fall.

Sem erften Meferocfonb* roirb oon bem jährlichen Mciugcroiun bcr fttmm&igfte

Sfpil fo lange übcrrote|cn, als er ben jehnten Iljcil bev- ©runbfapitals nicht

über ichreitet. 2)ic auffoinmenbcn ^infen fliefjcu in bic ©efellfdjaftsfaffe.

Ser ^rocitc ^Hejerucfoubs roirb gebilbet:

1) burd) Ucbcrroeifung bes nad) oollftänbigem Ausbau unb oollftänbigev
s
3lusrüftung ber Sahn ocrbleibcnben flteftes bes Einlage Kapitals, forocit

folche§ oon ber @roj}heraoglid)en *ianbes Regierung für erforberlid)

erachtet roirb,

2) burd) Ueberroeifung ber nicht rechtjeitig erhobenen unb 31t ©unften bev

8
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©cfeüfdjaft fallenben ßinfcn unb 2)ioibcnben be§ ©runbfapitolS unb

bcr 3infc« ^ SHeferoefonbS felbft;

3) burd) eine in bem SRegulatto (oergl. §. 5 ad 2) auf minbeftenS Vio

^rocent be§ Aktienkapitals feftjnfctjenbe jätjrlidje Mücflagc au§ ben

93etrieb§=@innaf)men.

$ie föücflagen in ben ^weiten SReferoefonbS ceffiren, fobatb bev Aluffid)t§ratf)

foldjeS für angemeffen ijäit, unb bie (%opf)cr$oglid)C ^anbcs^Hegierung il)re @k*

nef)migung ^ierju erteilt.

fiä^t ba§ SSetrieb^SRefultat eines 3af)rcS bie Wertung ber Mücftagen $am (5r=

neuerung§= ober pm ^weiten >HeferoefonbS nid)t, ober nid)t uollftänbig flu, fo ift

baS ^e^lenbe auS ben Ueberfd)üffen beS be^w. ber fotgenben ^aljre 51t entnehmen.

Albweidjungen Neroon fmb mit Genehmigung ber ©rophcr^oglidjen yaubeS- s
Jiegte=

rung auläffig. ftür bie iHücflagen gef)t bcr (SrncucruugSfonbS bem tReferoefonbS oor.

§• 7.

3)ie SBerljältniffe ber (Sefedfdjaft -mm Staate werben burd) bie beftefjenben

unb nod) ju crlaffenbcn ©efefce, burd) bie 51t crtf)cilcnbc tanbc§f)crrlid)e ßonceffion

unb burd) baS gegenwärtige Statut beftimmt.

§. 8.

3)ie ^ntereffen ber ©efeüfdjaft werben wahrgenommen:

1. burd) bie ©efammtf)eit ber Aktionäre in ber ©eneralocrfammlung,

2. burd) ben Aluffid)tSrath,

3. burd) ben Sßorftanb.

§. 9.

9ted)tSftreitigteiten jroifdjen ber ©efellfd)aft unb ben Aktionären fmb im ©e=

rid)tSftanbe ber ©efellfdjaft anhängig 511 machen, weldjem ftdj jeber Aktienjeidjner

unb beffen ^Rechtsnachfolger burd) bie 3eid)uung bc^ieijungöroeifc burd) ben Grmevb

ber $Red)te auS ber 3eid)nung traft bes gegenwärtigen Statuts unterwirft.

§. 10.

$ie nac^ biefem Statute erforbertid)en öffentlichen 93ef'anntmad)ungeu, 3a^ull9^ r
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aufforberungen, ©inlabungen ober fonftigeu SJtittheilungen werben, fofern in biefem

Statute ntd)t§ cmbere§ beftimmt ift, oom s-8orftanbe ertaffen unb fmb in folgenben

öffentlichen Slättern abjubruefen:

1) „$eutfcher 9ieic^§= unb Sömglicf) ^reufjifcher ©taatSanzeiger",

2) „2Bolbegfer Bettung",

3) „Neuftrelifcer ßeitung".

(Sin einmaliger 3lbbrucf in jebem ber oorgenannten ^Blätter genügt ju beren

rerf)t§üerbinblic^en ^Jublication. 93ei bem (Singehen eine§ biefer Slätter genügt

bie ^Belanntmadjuug in ben anberen, bis bie nächfte (#eneraloerfammlung über

bie Saljl eineä anberen 93latte§ 93efcf|lu| gefaxt t)at.

35. ©efonbere ©eftimmungen.

I. 93on ben Slctien, 3infen unb 3)ioibenben.

§. IL

3)ie 5lctien ber ©efellfdjaft werben auf jeben Inhaber lautenb unter fort-

laujeuber Plummer nad) ben anliegenbcn 8d)emateu A bi§ C mit ber erften

10 jährigen (Serie oon ^Jimbcnbenffeinen, nad) ben (§rf>ematen D bis F, unb

mit einem Salon nad) ben Sd)ematen G bi§ J auggefertigt.

$ic 5lu§reid)ung einer neuen Serie oon 2>roibenbenfcf)emen nebft Salon erfolgt

gegen (Siureichung be§ betreffenben Salons oon 10 $u 10 ^aljren.

§. 12.

2luf bie gezeichneten Aktien ift ber ooüe Nominalbetrag mit 1000 SJiarf per

^tetie haar einzuzahlen.

Nactjbem bie gur (Eintragung ber ©efellfcfjaft in ba§ £>anbel§=9fagifter erfor*

berlicfjen 25 s}kocent eingezahlt fmb, roieb bie weitere (Einzahlung nach ^Bebürfni^

bes s33aues auf "öefchlufj bes
v

2lufiid)tsrathc3 oon bem s-üorftanbe in SRaten oon

l)öd)ften§ 20 ^rocent ausgefd)riebcn unb innerhalb einer ftrift oon 4 SBochen

nad) erfolgtet 93efanutmad)img au ben gu bezeichnenben ^ahlftcüen geleiftet.
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§. 13.

$n «Betreff ber folgen beS Ve^ugeS ber Aktionäre bei ©injahlung ber aus*

gcfdjriebenen Waten roirb auf ©runb ber Arttfel 219 unb 184 bis 184e inet,

öes allgemeinen beutferjen ^anbelSgefe&bucheS ftolgenbeS beftimmt.

3)ie auSgefd)riebenen @injat)lungen ftnb bei Vermeibung einer (Sonocntional;

[träfe oon 10 s#rocent ber ausgetriebenen Wate, ber Vefanntmachung gemäfj,

foftenfrei ju letften.

Erfolgt bie @injaf)lung jum feftgefefcten Termine nid)t, fo roirb an bie fäumi-

gen 3a()hm83pflid)tigen eine erneute 3tufforberung mittelft Vefannntmachung in

ben ©efellfd)aftsblättern unter Angabe ber Plummer ber Cuittung unb unter 3fow

brot)nng tyreS AuSfchluffeS mit bem StntheilSrechte crlaffen; bleibt aud) biefe
s
2luf=

[orberung, meiere minbeftenS breimal, baS erfte Wlai roenigftens brei Monate, baS

le$tc Wlal roenigftens oier 38od)en oor bem für bie (Stählung feftgefefcten Schluß
termine, öffentlich befannt gemacht roerben mufj, erfolglos, fo ift ber AuffichtSratf)

berechtigt, ben fäumigen 3^icf)ner im ffiege WedjtenS ^ur 3a^lung ber betreffenben

Wate nebft (£onoentionalftrafe unb gefetjlidjen isBerjugS-ßinfen oom Sage ber legten

ISinflahlungsfrift an in Anforud) $u nehmen, ober aud) benfelben mittelft offene

lidjer Vefanntmad)ung feiner 5lnred)te aus ber 3eidmung unb ben geleifteten ityW
Fühlungen jn ©unften ber ©efellfd)aft für oerluftig unb bie Quittungen über bie

auf bie gezeichnete Sktie geleifteten Watenaahlungen für nichtig zu erflären.

An ©teile ber auf biefe Seife ausgegebenen Aktionäre fönnen neue 2ktien>

Zeichner jugelaffen roerben, mit benen bie Vebingungen für bie Uebernahme ber

^eiermung, unbefd)abet ber Verpflichtung ber Volleinjahlung ber 2ktien, burd)

öen s
<?lufftd)t§ratf) $u oereinbaren fmb.

3ft burd) biefe lebiglid) nach bem (Srmeffen beS Aufftd)tSratheS feftjuftellcnbe

Vereinbarung bie oollftäubige 2>ecfung beS WefteS bes WominalbetrageS ber bt-

treffenben Actie nicht %ü erlangen, fo bleibt ber Q/t&tym, beffen Wecf)te aus ber

3eichnung annulirt ftnb, für ben Ausfall perföulid) oerhaftet.

§. 14.

Vis flur Berichtigung bes WominalbetrageS unb bis pr mirfüchen Ausfertigung

ber Aetien roerben über bie gefd)ehenen (Einzahlungen ber einzelnen Waten Cuittun-

gen unter fortlaufenber Wummer nach beiliegenben Schematen K bis M auS^

gefertigt, bie auf ben Warnen beS Actienzeidjncrs lauten unb nach gefd)chener

Voüzahlung bes Nominalbetrages ber gezeichneten Actien gegen biefe felbft aus=
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getaufdjt werben. $ie Letten müffen von bem Sorftanbe unb bem s
2luffic^t§rat^

in faesimile unterfd)rieben fein.

§. 15-

s-Bor Eröffnung bes betriebe? roerben bie Aktien ober bie (Sin^ahlungen auf

biefelben nid)t nerjinft.
«

§. 16-

3)ie Stuffunft au§ bem Unternehmen wirb nad) folgenben ©eftimmungen oer*

tf)eilt:

1. 3(u§ bem Ertrage roerben junädjft bie 93erroaltung§=, Uuterhaltung^,

Betriebs- unb fonftigen Stu3gaben, foroie alle auf bem Unternehmen

()aftenbcn Saften bestritten.

2. Sobann roerben bie nad) §§. 5 unb 6 nötigen Beiträge jum (Sr*

neuerung§= unb JU ben beiben >Referoefonb§ oorroeggenommen, roobei

ber Grneuerung§fonb§ ben Storjug nor bem jroeiten Refernefonbä

unb biefer ben 3>orjug cor bem erften 9teferoefonb§ geniest

3. 2)ann roerben etroaigc fpäter fcftjufe^enbe Santtemcn, befliehungSroeife

Remunerationen au ^lufftdjtsratf), !öorftanb unb bie Beamten in 5tbjug

gebracht.

4. 2lu§ bem oerbleibenben betrag erhalten pnäd)ft bie ^riorität§=©tamm-

Sktien eine ^ioibeube uou 4'/2 % n. a7 fobann Die Stamm = Aktien

Lit A. eine ^ioibenbe oou 3% p. a., unb enblirf) bie Stamm=5ktien

Lit B. ebenfalls eine 3)totbenbe oon 3% p. a.

5. $er aisbann ctroa nod) oerbleibenbe Reft roirb al§ Superbioibenbe

gleic^mäpig auf bas gan^e Aktienkapital ocrt^eilt.

Sofern in einem 3ahre ber Reingeroinn $ur 3ß^un9 °on

an bie Priorität^Stamm Letten unb 3% an bie Stamm^ctien Lit A.

nicht ausgereist haben follte, roirb ber Reingeroinn, roeldjer nach 93e=

ftreitung ber Ausgaben sub 1 bi§ 3, ber 4V2 procentigen $)imbenbe

auf bie ^riorität$=Stamm-3ktien unb ber 3 procentigen 3>ioibenbe auf

bie Stammaktien Lit. A. ^ur S-Bertheilung an bie Aktionäre oerbleibt,

^unädjft ^ur Nachzahlung ber nicht üoU gezahlten 2)ioibenben=

fd)eine ber Priorität*; Stammaktien unb fobann berjenigen ber Stamm*
Aktien Lit. A. oerroanbt, unb ^roar fold)crgcftalt, bajj junächft aüe

rütfjtänbigen Siotbcuben ber prioritäts^Stamm^^ctien in ber Reihen-
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folge ifjrer ftälligfcit unb fobann in gleicher 2Bcife bic rücfftänbigen

3)ioibenben ber Stammaktien Lit, A. nadjbejatjlt werben.

§. 17.

3)ie AuSjatylung ber $ioibenben erfolgt fpätefteus 4 Söodjen nad) beren fteft=

fe^ung bei ben oom s
-8orftanbe befannt $u mad)enben 3af)lfteüen.

3infen unb 2)ioibenben, meiere nid)t binnen 4 ^o^ren, oon bem in biefem

unb im §. 15 angegebenen 3eitpunfte au gerechnet, erhoben morbeu fmb, oerfallen

ju ©unften ber ©efcllfdjaft.

§. 18.

©inb Actien, 3in§frf)etnc, 2a(on§ unb ^ioibenbenfdjeine befdjäbigt ober um
brauchbar gemorben, jebod) in ifyren roefentlid)en Steilen fo erhalten, bafj über i

itjre liRidjtigfeit fein 3roeifel obroaltet, fo ift ber ^orftanb ermächtigt gegen (Sin*

reidjung ber befcfjäbigten, auf Soften be3 gnfjabers neue' gleid)lautenbe Rapiere

anzufertigen unb ausftuf)änbigen.

Aufter biefem ftaüc ift bie Anfertigung neuer 2lcticn nur juläfftg nad) gerid)t=

lidjer SRortiftcation berfelben, bic im 3)omicil ber ©efellfdjaft bei bem juftänbigen

©erictjte nad)gufud)en ift.

©ine gerid)tlid)e Sftortification befcfjäbigter unb oerlorencr 3)ioibenbenfd)eine

finbet nidjt ftatt, ber betrag berfelben roirb jebod) bemjenigen, roeldjer bic Se«

fct)äbigung ober ben $erluft berfelben innerhalb be* obengebad)ten 4jäl)rigen 3cit

raums bei bem $orftanbe angezeigt unb feinen Anfprud) buretj (§inrcid)ung bes

in feinen roefcntlid)en Sljeilen bcfdjäbigtcn Rapiers, ober burd) Vorlegung ber

Actien felbft befdjeimgt f)at, binnen einer oon Ablauf bes 4jäf)rigen 3eitraumes

ju bered)nenben einjährigen ^räclufiofrift ausbezahlt — im ftaü bes s-ßerlufte§

nur bann, roenn ber betreffenbe >$\n& ober 2)ioibenbenbctrag nid)t anberroeit an

ben ^räfentanten bcS Sdjein§ auszahlt ift.

3tud) eine gerichtliche sJJlortification befdjäbtgter ober oerlorener Salons finbet

nid)t ftatt. 2)ie Ausreichung ber neuen 3>ioibenbenfd)eine gefdneht, roenn ber

Actien^nijaber beu Salon nidjt cinreid)en fann, gegen ^robneirung ber Actien.

3fl aber oor Ausreichung ber neuen Scheine ber $erluft bes Salons bem s-8or»

ftanbe oon einem dritten unter (Srljcbung oon Anfprud) auf bic ueue*n Sdjcinc

angemelbet roorben, fo roerben ledere ^urüctbetjalten, bis ber Streit ^roifdjen beibeu

^rätenbenten im Söege ber ®ütc ober ks ^roceffcs erlebigt ift.
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IT. 5lufftellung bcr Silanjcn,

§. 19.

2>a3 ©efd)äfts ober «etriebeijaln: läuft com 1.
säpxii bi§ 31. Mr^.

2)ie SBaujeit wirb bi§ 511m 8d)luffc beseitigen $conat§ angenommen, in roefcfyem

ber ^Betrieb auf ber ganzen 93af)n oollftänbig eröffnet ift. 9tad) Ablauf ber 33au=

jeit fyat ber s-8orftanb am ©rfjluffe be3 auf bie Eröffnung be§ ^Betriebes folgenben

^ctrteb§jat)re§ unb ferner am 6d)luffe eines jeben ^Betrieb§jaf)re§ eine orbnung§=

mäßige ^uuentur aufzunehmen, auf ©runb berfelben eine ^Bilanz p ziehen unb

eine ©emiim- unb iBerluft -Wedmuug aufzuteilen, unb biefe ilrfunben bem 2luf=

fid)t*ratt)e mit einem, ben SBermögensftanb unb bie
s
-8erf)ültniffe ber ©efellfdjaft

entmicfelnben ^Berichte mäljvenb ber erfteu oicr Monate bc§ neuen 93etricb§jahre§

oorättlegen. JJn ber 3ohl*c*ved)uuu9 fmb alle (Siunafymen be§ betreffenben 3ahrcg
nad) i^rem SBaarbetiage, unter beu Ausgaben auef) bie Soften ber Organifation

unb ißerroaltung, fofern letjtere ntrfjt au§ bem SReferoe- unb @rneuerung§fonb§

ju beftretten geroefen fmb, aufzuführen.

3>n ber ^öitanj roeroen bie ^Bahnanlagen nnb Betriebsmittel jum £crfteüungs=

bejm. ^ufcl)affung*roerü)e, etwaige 3lusftänbe nad) iljrem sJcomtnalbctrage, infofern

fie aber unfidjer fein foüten, nad) geiuiffenljafter 3d)ätjung beö ^orftanbcS, cour§-

habenbe Rapiere 511 bem (SourSroerttje, beu fte pr 3cit ber 33itanjauffteUung

fjaben unb f)öd)|ten$ 5um 2lufd)affung$n)crtl)c, oorljanbcne Materialien unb $or-

rätlje nach bent ßoftenureife unter iöerütffictjtigung eingetretener Serthoermmbe-
rungen al§ Retina angefefct. —

s
2lls ^affurn fommeu in Mnfat} bas gefammte Letten * ©aoital unb fonftige

Sdjulben ber ©efellfdjaft, bie am ^5at>rc«5f cijluf? etma oerblicbeuen 2luSgabe-i)iücf*

ftänbe unb bie ^Beträge bes (Smeuerungs-- unb ber beiben tfteferoefonb§.

3)ie ^ö^egbilanjen, foroie bie ©eroinn* unb 33erluft-iHed)nungen roerben nach

erfolgter ©enehmigung burd) bie ©eneraloerfammlung ohne ißerpg burd) bie

oben bemerftcu öffentlichen Blätter mitgeteilt.

III. © e n e r a l o e r f a m m l u n g e n.

§. 20.

2>ie ©eneraloerfammlungen werben, abgefehen uon ben tyzx$\i nach bem ©efefc

berechtigten ^Serfonen, burd) ben ^orfifcenben be3 5Xuffict)t§ratr)c§ nach cmcm *>on
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bem erfteren toählenben 3Wecflenburg=Strelifcfchen Drt, unter SJctttheitung ber

2age§orbnung, mittelft atoeimaliger Sefanntmachung in ben oben angeführten öffent-

lichen Blättern, oon benen bic erfte fpäteftenS 3 ä&odjett oor bcm S-Berfammlungs-

tage erfreuten mufi, jufainmenberufen.

§. 21.

$ur Sheilnahme an ber ©encraloerfammlung fmb nur biejenigen Aktionäre

berechtigt, welche fpäteftenS 2 Stunben oor ber Serfammlung ihre Letten ober

eine entfpredjcnbe 93efcf)einigung über bereu 3)eponirung bei ben bei (Einberufung

ber ©eucraloerfammluug ju be^eirfjnenbcn 33anfhäufern uub anberen öffentlichen

^nftituten au ben ißorftanb ber ©efellfchaft eingereicht haben. $ie Stelle oon

wirfliefen 2)epofttionen oertreten auch, amtliche Sefcheintgungen oon Staate uub

(Sommunalbehörben uub Waffen, foroie oon ber iHeichsbanf nnb bereu Filialen

über bie bei benfelben hinterlegten Aktien, ioenn biefe 93efReinigungen bie
sJlum=

mem ber Aktien enthalten.

Sei ber 3)eponirung ber Aktien ober Ueberreidjung ber letzterwähnten 8e*

fcheinigungen mufi jeber Aktionär ein oon ihm unterfd)riebene§ Serjeichnifj ber

9himmem feiner Aktien in georbneter Reihenfolge, unb ,yoar in ,^oei djremplaren,

übergeben, oon benen bas eine ju ben 5lcten ber ©efellfchaft geht, ba§ anbere,

oon ber ©efeüfchaftötaffe ober ben mit ber 3)epontrung betrauten äkmty&ufem
unb anberen öffentlichen ^nftituten mit bem Bennert ber erfolgten 2epofitiou

unb ber barauS refultircnbcn Stimmenjahl oerfeljcn, ihm jurücfgegeben toirb.

3)ie§ ©jemplar bient al§ (Sinlapfarte gut ^ßerfammlung, auf ©runb beren beim

(Eintritt in bicfelbe bem .gnijaber für jebe burch, Stimmzettel gur ^Ibftimmung

ju bringenbe $ragc eine Stimmtartc oerabfolgt mirb, welche mit bcm »Stempel

ber ©cfellfchaft oerfehen ift unb bie Stimmcnjahl angicbt. ©egen iHüctgabe

biefe§ 2)uplicat-ißeräeicl)niffcä erfolgt bic iKücfgabe ber betreffcnbeu Aktien.

(Sin alphabctifch georbnetes Skrjeichnift ber jur (tfeueralocrfammlung legiti-

mirten Aktionäre mit Angabe bei> oon jebem berfclbcn beponirtcii ©cfammt=
betraget mirb oor Eröffnung ber ©eueraloerfammlung oon bcm s

-i>orftanbe an-

gefertigt uub bem ©eneraloerfammlungS^rotocolle beigefügt.

Me§ roeiterc formelle Verfahren bei ber 3>eponirung 511 beftimmen, bleibt

bem s
<Uuffid)t§rathe oorbehalten.

§. 22.

3n ber ©eneralocrfammlung gemährt ber 53eftt> je einer 3ktie eine Stimme.
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gebet Aktionär famt ftdj burd) einen anbeten Slctionät mittelft Vollmacht oertreten

laffcn. SDicfc Vollmachten müffen fchriftlid) eingereicht roerben unb entroeber oon

einem SDlitgliebe be* ©efeUfdjaft^VorftanbeS ober einem Beamten, ber ein öffent=

lirf)c§ (Bieget j$u führen berechtigt ift, beglaubigt fein.

Aktionäre roeiblid)en ©efd)led)t3 bürfen ber ©eneraloerfammlung nierjt bei

roolmcn, tonnen fid) aber burd) Veoollmäd)tigte aus ber ßafjl ber Aktionäre

oertreten laffcn.

.^uriftifchc ^erfonen, OefeUfdjaften unb firmen fönnen il}r Sttmmrcdjt in

ben ©eneralocrfammlungen burd) if)rc Vertreter ausüben taffen unb jioar genügt

aud), wenn im Uebrigen bie Vertretung burd) mehrere ^erfonen ftattfinbet, bie

^Inroefcntjeit einer ber jur Vertretung tegitimirten ^erfonen, jebod) mit Vollmad)t

ber anbern.

Ohne befonbere Vollmacht roerben ©heftauen ourc^ ^rc @hcmänncr ' in oäter=

tietjer ©eroalt befinblid)e &inber burd) if)re Väter, 3Jtüubel burd) ihre Vormünber
oertreten, aud) roenn biefc ^erfonen nid)t Aktionäre fmb.

2)ic hiernach erforberlichen Vollmad)ten unb fonftigeu ScgitimationSpapierc

müffen minbcftcnS 24 Stunben oor ber Verfammlung an ben Vorftaub eingereiht

roerben.

lieber bie ^uläfftgfett ber Vollmachten unb fonftigen £cgitimation$papicrc $um
91ad)roeife ber Segitimation einer Stimmbered)tigung entfd)ciben im 3roäfctefalk

bie in ber ©eneraloerfammlung anroefenben Sttitglieber be§ 5tuffid)t§ratt)e§.

©o lange Vollactien nict)t auggegeben, treten bie Quittungen über bie erfolgten

Einzahlungen an bie Stelle ber Aktien bef)uf§ ^hcilnaljme an ben ©eneraloer

fammlungcn.

$ür bie Stamm -Aktien Lit. B. roirb ba§ Stimmrecht bis jur Ucbcrnahmc

biefer Aktien burd) bie (Scutralftcuerfaffe unb auch nac*) Der 3CU" biefer lieber >

nähme oon einem (£ommiffariu§ ber ©rojiherjoglichcn ^anbe§=^tegicrung ausgeübt.

3ur Ausübung biefes StimmrcdjtS ift ber ©rofcherjogliche Gommiffarius oon

bem 3eid)ner ber Aktien Lit B. umoiberruflid) bcooltmächtigt. (Sine Veräußerung

biefer
s2ktien oor beut auf bie VetricbScröffnung ber Valju folgenben lanbeSüblidjeu

3al)lung6tcrminc ift unjuläffig. 2)cr C^ro^tjer^oglichc (Sommiffarius übt ba*

Stimmrecht auf C5runb ber Aktien Lit. B. fclbft ober burd) einen Veooltmäd)tigten,

rocld)er, roenn er ftch als foldjer 51t legitimiren oermag, einer weiteren Legitimation

nach §§• 21 uno 22 nietjt bebarf.

ftür ben Staat roirb baS bemfelben auf ©runb ber in feinem Vcftfc befinblid)en

4
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Stetten äufteljenbe (Stimmrecht buvcf) einen fpeciell ober generell oon ber ©roßher^

äoglicfyen £anbe§=9tegierung beftelltcn SBeooümächtigten ausgeübt, ohne baß c§ einer

roeiteren fiegttimatton beffelben nad) §§. 21 unb 22 bebarf.

§. 23.

3)ie ©eneraloerfammlungen fmb:

1) orbcntlidic unb

2) außerorbentliche.

3)ie erfteren ftnben regelmäßig im 2. Quartal eines jebeit
s3etrieb§jahre§, bie

teueren in allen fällen ftatt, in melden ber SBorftanb ober ber 91ufftcf)t§ratf)

e§ für nötf)ig erachtet, foroie auf Antrag ber Stctionäre, wenn gemäß Artifel 237

be§ §anbel§gefet}bud)e§ ein foldjer Antrag unter 3)eponirung be§ jroanjigften

ber Slctien unb uuter Angabe ber ©rünbe unb beS oe> oein ^or *

ftanbe gefteüt ift.

§. 24.

Regelmäßige ©egenftänbe ber orbentlirfjen ©eneraloerfammlung |inb:

1. 93erid)t be§ SBorftanbe§ unb be$ AufftchtSratheS über bie Sage beö

Unternehmend unb bie SBilang be§ oerfloffenen ^afyreS.

2. ©ene^migung ber Silanj unb freftftellung oc§ 9*eingeroinn3 unb ber

$ioibenben.

3. CSrtheilung ber Entlüftung an ben Storftanb unb ben 51uffic^t§ratf).

4. 2Baf)l ber Sttitglieber be§ 3lufftd)t§ratl)cö.

5. ^Befdr)tüffc über bie Angelegenheiten, roelche oon bem 5lufficr)t§rat^ ober

ben Stetionären gur (Sntfcheibung oorgelcgt roerben. Severe muffen

aber fo zeitig bem Sßorfttjenben be§ 2lufftd)t§ratl)e§ fcfjriftlich mitgetheilt

werben, baß nach Slrtifcl 238 be§ £mnbel3gefet}buche3 bicfclbcn noch

in bie öffentliche 33efanntmachung aufgenommen merben tönnen.

2)er 93efd)luß einer orbentlichen ober außerorbentlicheu ©euevalocrfammluug

ift außerbem erforberlicf):

1) jur SluSbehnung beS Unternehmens über ben im §. 1 angegebenen Ruttel;

2) gur SBermehrung beä ©runb^auitals unb ©ontrahirung oon Anleihen;

3) jur SSereinigung mit einer anberen ©efellfehaft;
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4) ^ur Uebcrnafyne be§ Betriebes anbcrcr Valuten ober Ucbertragung be§

Betriebes an eine anbere SBerroaltung ober SJJerfon;

5) jur Aufhebung ber 95efd)lüffe früherer ©eneraloerfammlungen

;

6) jur Slbänberung be§ Statute;

7) jur Sluflöfung ber ©efellföaft;

8) jum 33erfauf ber SBalm.

3)ie ftatutenmäjjigen 93eftf)lüffe fm&cn für bie gau^e 2lctiengefellfd)aft binbenbe

$raft.

§. 25.

$er 93orftyenbe be§ 5lufftd)t3ratf)e3 ober beffen Stelloertreter unb bei SSer=

Ijtnberung beiber ba§ oon ber ©eneraloerfammlung felbft ju beftimmenbe 9Jcitglteb

be§ 5luf^d)t§ratt)c§, eoentuell ein oon ber ©eneraloerfammlung felbft geroäfjlter

3lcttonär ober Vertreter eines 5lcttonär§ leitet bie 93erf)cmbtungen unb fe^t ben

2Jtobu§ ber Slbfttmmung fejt.

$ie 93efd)lüffe werben in ber SRegel burd) abfolute Majorität ber gültig (§. 22)

abgegebenen Stimmen gefaxt, 2)ie 93efd)lüffe §. 24 2lbfat> 2 unter 1, 2, 3, 7

unb 8 tonnen nur in einer ©eneraloerfammlung, in roeldjer roenigften§ bie 93e=

fi^er oon 3
/4 fämmtlid)er Stetten anroefenb ober oertreten fmb, burdj eine Majorität

oon minbeftenS 3
/4 ber gültig abgegebenen Stimmen gefaxt roerben.

Sollten ftd) auf bie crlaffene ©inlabung nidjt bie Seftfcer oon 3
/4 fämmtlidjer

Stetten ocvfammetn, fo mujj, roenn e§ burd) abfolute 9Jler)rf)cit ber 5lnroefenben

befd)loffeu roirb, eine neue ©eneraloerfammlung nad) Slblauf oon 6 2Bod)en unter

au§brücflid)er Eingabe ber 31t oerfyanbelnben ©egenftänbe jufammenberufen roerben,

in roeldjer fobann 3
/4 ber abgegebenen Stimmen $u einem gültigen 93efd)lufi

genügen.

53ei Stimmengleichheit giebt bie Stimme be§ $8orfit>enben ben 5lu§fd)lag.

§. 26.

3>ic oon ber ©eneraloerfammlung öorjunefjmenben 2Baf)len erfolgen burd)

Abgabe oon 3etteln nad) abfolutcr Stimmenmehrheit; ift biefelbe nidjt erreicht,

fo tritt engere SÖafjl unter benjentgen beiben $erfonen ein, roeldje bie meiften

Stimmen erhalten l)aben. 93ei Stimmengleidjheit entfReibet in beiben fällen ba§

2oos. s
#broeirf)ungcu oon biejeu s-8cftimmungen erforbern einen einftimmigen 8ef$lu$.
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§. 27.

Ucbcr bie Verfjanblungen in bcr ©eneraloerfammlung roitb ein gerichtliches

ober notarielles ^rotocoll aufgenommen unb oom Sorft^enbcn unterfdjrieben.

Dies s
Jh:otocoll t)at für bie SKitflltcbcr ber ©efellfdjaft oolle VerociSfraft, foroot)l

unter emanber, als in Beziehung auf itjre Vertreter.

§. 28.

^n bcn fällen, in roelchen burd) 35efd)lüffe ber ©cncraloerfammlung baS

burd) baS Statut feftgeftcllte SRcct|t§Derhältni^ unter ben 8tamm*9lctien unb ^rio-

rität§;©tamm=Actien $um 9iad)ttjeile einer biefer ©attungcn geänbert werben foü,

ift ju bem orbnungSmäfjtgen SBefd)luj} ber ©cneralocrfammlung fämmtlid)er 2lctio=

näre bie*3uftimmun9 einer befonberen ®encratoerfammlung ber benad)tf)eiligten

Aktionäre erforberlid). 3>n Vcjug auf bie Einberufung unb bie Leitung biefer 93er-

fammlung refp. bie 2tbftimmung in berfetben unb bie Vcurfunbung ber gefaxten

Vefd)lüffe gelten bie fämmtüd)en oorftetjenben, für bie allgemeinen ©eneraloerfamm=

hingen gegebenen SBeftimmungen.

$ie 33efd)lüffe in biefen befonberen Verfammlungen einer ftlaffc oou Stamm=
actionären werben aber ftets mit abfoluter Majorität bcr (£rfd)ienenen gefaxt;

bie ©inlabungeu ju bcnfelben tonnen gleichzeitig mit ber (Stnlabung gu ber (9encral=

oerfammlung aller Acttonäre mit bem Vemerfen ergeben, bafj bie Verfammluug
uad) Sdjlufj ber erften ©eneraloerfammlung eröffnet roerben roirb.

IV. Von ben SHepräfentanten unb Beamten bcr ©efellfd)aft.

§. 29.

2>cr 3lufftd)t3ratf) ift ein Organ ber Actionäre unb l)at bie tym burd) bas

unb biefes Statut überroiefenen ^Hecfjte unb Pflichten. <Sr Übermacht bie

öcfd)äftSfüf)rung in allen ßroeigen ber Verwaltung, er fann $u jeber 3eit oom
Vorftanbc AuSfunft über bic Verwaltung im Allgemeinen unb über fuccieUe fragen

erforbern unb ift beredjtigt, burd) (Sommiffaricn bic Acten, Bücher unb sJted)nungen

ein^ufchen. Vornehmlich hat berfelbe baS ftinan$meien ber ©e|*eUfd)aft §u con s

troliren, ,^u roelchem ftmdt er hn i
eöer 3e^ aufjerorbentliifje föaffenreoiftonen

uad) oorgäugiger Vcnad)rid)tigung bes Vorftaubes oornehmen fann.
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§. 30.

$er Auffid)t§rath tjat alle Anträge über bic ©egenftänbc, roeld)e nad) §. 24
ber Sefchlufjfajfung ber ©eneraloerfammlung unterliegen, oorjubereiten unb an

bie ©eneraloerfammlung ju bringen; aufterbem gehören ju feiner SBefchlujjfaffung:

1) bie 2Baf)l ber !Corftanb§mitglieber unb ber Abfd)luj3 ber Verträge mit

benfelben, refp. bie SuSpenfion be§ 33orftanbe§;

2) bie fteftftellung allgemeiner formen für bie ©efd)äft§führung be§

93orftanbe§ unb bie Aufteilung oon Beamten;

3) ^eftftellung ber 3nocniur
>

SSilanj unb ber §ö^e ber jährlichen 2)ioi=

benben oorbef)altlid) ber Genehmigung burd) bie ©eneraloerfammlung

;

4) fteftftellung ber 3"fd)üffe $um ©rneuerungS* unb ju ben SReferoefonbS;

5) Reoifton ber Rechnungen;

6) bie 93eroilligung oon aufjerorbcntlidjcn Remunerationen unb Santtemen

an ben SBotftattb unb bie Genehmigung auj3erorbentlid)er uom 93or=

ftanbe für Beamte beantragter Remunerationen.

$er Aufftd)t§rath ocrfammelt ftdj fo oft, al§ ber ^orfifcenbe für notljtoenbig

eradjtct, ober brei SJlitglicber ober ber Sorftanb unter Angabe ber ©rünbe e§

oerlangen. 3ur $efd)lujsfähigfeit ift bie Amoefenf)eit oon minbeftenS 3 Wit-

glicbern erforbcrltc^. ©ültige 53cfrf)lüffe tonnen nur mit abfoluter Stimmenmehrheit

gefaßt roerben. ftür ben ^all ber Stimmengleichheit giebt bie Stimme be§ 33or*

fifcenben ben Au§fd)lag. Heber bic 93efd)lüffc roirb ein
s#rotocoll geführt, n>eld)e3

oom 93orfi§enbeu unb minbeften§ einem 9Jlitgltebe ju unterzeichnen ift.

§. 31.

2)er Aufftd)t§rath befielt au§ fünf Sttitgliebern, roeldje auf bie 3)aucr oon

brei 3a *)reu m cmer ©eneraloerfammlung gemäht roerben.

s-ßorftanb3mitglieber ober ^Beamte ber ©efellfdjaft, ferner s#erfonen, roeld)e

unter ißormunbfchaft ober (Suratel ftef)en, im (SoncurS beftnblid) ftnb ober fid)

nicht im SBollbeft^ ber bürgerlichen Ehrenrechte befinben, ftnb nidjt roäf)Ibar.

Sritt rcährenb ber Amtsbaucr einer ber genannten 93chinberung$grünbe ein,

fo mufj ba§ TOglieb fofort auSfd)eiben.

Räubern bie Reutoaf)! bes Aufftd)t3rathe3 nad) Ablauf be§ erften ©efd)äft8*

jähret (Art. 191 oes AUgemeitteu beutfd)cn §aubelSgej>Bbuche3) erfolgt ift, treten
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nad) Ablauf jeben Jahres jwei SlJitgliebcr unb im britten ^ahrc DQ§ fünf*c

9ftitgtieb ber Rcif)e nad) aus. Die AuSfd)eibenben fmb fofovt wicbcr wählbar.

©o lange bie Reihenfolge ber AuSfd)eibenben burd) baS AmtSalter nietet feft*

geftellt ift, erfolgt baS AuSfd)eibcn burd) AuSloofung in einer oor ber ©eneral;

oerfammlung ftattfinbenben AuffichtSrathSft§ung.

(Sintretenbe Söacanäen werben, fo lange ber Aufftd)tSrath nid)t aus weniger

als 3 SJtttgliebern beftef)t, in ber nächften orbentlicfyen ©eneralocrfammlung etfefct

33on ben SJtitgliebern beS Auffid)tSratl)eS müffen minbeftenS 3 ifjren Söohnfifc

in bem ©röfters ogtfjitm 5)lecflenburg-©trcli& ^aben.

§. 32.

Die SRitglieber beS 2luffid)tSvathcS erhalten aufjer ©rftattung ber baaxm AuS=

lagen Remunerationen, luclrfje oon ber ©eneraloerfammlung feftgefefct »erben.

Die fteftfe&ung erfolgt für ben erften Aufftd)tSrath nad) Ablauf beS erften ©e=

fd)äft§jahreS.

§. 33.

Der s
3luffid)tsratl) wählt aus feiner Glitte burd) abfolute Majorität alljäf)r

lid) nac^ *>er orbentlidjen ©eneraloerfammlung einen Oorfitjenben unb einen Stell=

oertreter für benfelbcu. Derfelbe beftimmt bie regelmäßige Oerfammlung beS

Aufftd)tSratheS, welche in ber Regel alle brei 9Honate ftattjupnben hat, ober labet

ju auf$erorbentlid)en ©itmngen unb ^u ben (Steneratoerfammlungen unter Eingabe

beS 3IDec^§ oer &etf)anblungen ein unb leitet bie Oerhanblungen fomofjl in ben

©eneraloerfammlungen als aud) in benen beS 2lufftd)tSratheS.

Die oom Auffid)tSratf)e auSgef)enben Sdjriftftücfe werben oon bem SBorfifcenben

ober beffen ©telloertreter in ber Ausfertigung rechtsgültig oolljogen.

§. 34.

3ur Ausübung aller bem Auffid)tSratf)e erteilten SBefugniffe bebarf bcrfelbc

gegen britte ^erfonen ober ÜBehörben feiner weiteren Segitimation , als eines

auf ©runb einer gerichtlichen ober notariell aufgenommenen 2öal)loerhanblung auS^

gefertigten gerichtlichen ober notariellen AttcfteS über bie
vßerfonen feiner jcbeS^

maligen 3ttitglieber.

§. 35.

Der SBorftanb befteht aus einem sJJtitgliebe.
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3)ie 2öat)l beS VorftanbeS unb bie fteftftellung beS mit bcmfctben abjufd)Iie-

fcenben Vertrages ftct}t bcm 3luffid)tSratl)e 311.

Sluficrbem wählt ber AuffichtSratf) einen Stelloertreter, loelc^er ben Vorftanb

oertritt, fobalb unb fo lange berfelbe burd) Äranr^ett ober anberweitige Urfadjen

an ber Ausübung feiner Obliegenheiten oerljinbert ift

§. 36.

3)er Vorftanb oertritt bie ®efellfd)aft gerichtlich unb außergerichtlich mit allen

Vefugniffen unb Verpflichtungen, welche bie ©efetje ($lrt. 227—241 beS £anbel8=

gefet}bud)eS) unb ba§ Statut bem Vorftanbe einer $lctien = ©efellfchaft beilegen,

infoweit bieS nach §. 30 nicht bem 5luffid)tSrathc oorbef)alten ift. gnSbefonbere

liegt ihm bie gefammte Leitung ber Vau* unb Betriebs * Verwaltung ob, er oer*

maltet bie ©efdjäftSfonbS, SranSportgelber unb fonftigen einnahmen, erroirbt

bie erf orberliehen ©runbftücfc unb fonftigeS beweglidjeS unb unbewegliches @igen=

thum, bewirft bie Unterhaltung ber Valjn nebft allen Transportmitteln, fd)liefjt

alle föauf;,
s#ad)t= unb SDliethSoerträge, hat bie Fahrpläne feftjuftellen, bie SBahl,

3lnftellung, (Sntlaffung unb s#enfionirung ber Beamten oorjunehmeu, oertritt bie

©efellfchaft in allen gerichtlichen Verfjanblungen; inbefonbere ift er legitimirt,

(Eintragungen jeber Art in bie £npothefenbüchcr 511 beantragen unb ^öfdmngen

in benfelben au bewilligen, 2Öiebcroerfäufe ooraunehmen, Vergleiche ju fd)liejjen

unb ©treitigfeiten fdjiebSrichterlicher (Entfd)eibung $u unterwerfen.

§. 37.

$ie fiegitimation beS VorftanbeS wirb geführt burd) ben amtlichen Auszug
au§ bem ^anbelSregifter über bie erfolgte (Eintragung beffelben, bie ber übrigen

Veamten ber ©efellfdjaft burch ein über beren Aufteilung 00m Vorftanbe aus*

gefertigtes Atteft.

§. 38.

innerhalb feiner Vefugniffe bcfd)liefjt unb oerfügt ber Vorftanb nach e"ier

oom s
2luffid)törathe feftgeftellten ©efdjäftSorbnung.

ßum gültigen 3eichnen oer Statin ber ©efeüfchaft ift bie Unterfchrift beS

VorftanbeS ober feines StelloertretevS erforberltd).

Mc Ausfertigungen erfolgen unter ber ftirma ber (Scfeüfdjaft, mit bem 3u*

fatje ber „Vorftanb", alfo:

„2)er Vorftanb

ber Vlanfenfee--2Bolbcgf 3traSburger Gifenbahn=®efellfc^aft.

"
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§• 39.

2)ie Sftitglieber bes 3luffid)tsratf)c§ unb bc§ Borftaubes ocrmaltcn it)r 9lmt

nad) bcfter (linfidjt unb fmb ber (^efcüfcfjaft nad) SJtajjgabe bcr ©efefce für ihre

^janblungen oerantroortlid).

$er ©cfctlfc^aft ftef)t bas 2ted)t $u, burd) Befd)lujj ber ©eneraloerfammlung

jebes SJtitglieb be§ 2(ufficf)t§rat^c§ unb ben Borftanb, lederen unbefdjabet ber

ifnn üertragsmäfjig gufte^enben 9ted)te, ju jeber $eit com 5(mte ju entfernen.

2lud) fann ber 5tuffirf)t§ratt) ben Borftanb bis $ur näd)ften ©eneraloerfammlung

com 5tmte fuspenbtren.

C. @d)lttff*SBeftfmmttnfleii.

§. 40.

3He ©rofjfyer5oglicf)e Sanbes^egiernng ift berechtigt, roenn fte ba§ ftaatUdje

^ntereffe beteiligt erachtet, bei ben ©cneraloerfammlungcn unb Bcrf)anblungen

ber ©efettfd)aft§behörben ftet) burd) einen ©ommiffar oertreten §u laffen.

§. 41.

3)te Genehmigung ber ©ro^erjoglic^cn Sanbe§-^cgierung ift 51t allen ©efetl-

ft^aft§befd)lüffen erforberlid), roeldjc betreten:

a. Anlegung, Betheiligung am Bau unb Ucberuatyne bes Betriebe« oon

anberen (Sifenbahnen

;

b. ^Übertragung bes Betriebes bcr Balm unb bic 3lbänberuug unb 2luf«

hebung ber barauf bezüglichen Bcrträgc;

c. Bermchrung bes Stcticn^apitals, Aufnahme oon Anleihen unb s
ilus=

gäbe oon $riorität§=$tcticn ober Obligationen;

- d. ^eftftellung unb ^lenberung ber Fahrpläne unb Tarife;

e. Bertauf ber Baljn, Sötflöfung ber ©cfellfdjaft ober Berfdjmcljung mit

einer anberen ©efellfd)aft;

f. Beräufjcrung oon ©runbftücfen, roeldje ju bauernber Benutzung für bie

(Stfenbafm erioorben unb beren ^lädjenregifter 5ugefchrieben fmb;
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g. 93eroilligung oon Santtemen unb ^Remunerationen (§. 30 9lr. 6, §. 32),

fofern biefelbe über bic oon ber ©rofjfjerjoglidjen SanbeS « Regierung

etwa feftgeftellte ©ren^e ^inaü§ gehen foütc.

3u ben Sefchlüffen ad a, b, c unb e foroie ad d betreffcnb bie $eftftellung

unb Slenberung ber iarife ift aufjerbem bie ©enehmigung be§ ©ngeren 2lu3fd)uffe5

ber iKitter- unb Sanbfdjaft erforberlid).

§. 42.

3m ^rall ber 5luflöfung ber ©efellfdmft rairb au§ ber jur Vcrthcilung an

bie 9lctionäre oerfügbaren SiquibationSmaffe junächft ba§ Kapital ber ^kiorität§-

<2tamm=9lctien unb fobann ba§ Kapital ber ®tamm=5lctien Lit. A. unb enblicf)

baSjenige ber ©tamm^ctien Lit B. aurütfgejahlt. ©in etroaiger Ueberfdmfj roirb

gleichmäßig auf ba§ ganje Stctiemßapital oertheilt.

§. 43.

35er ^tufftctjt^ratr) roirb ermächtigt, alle rebactioneüen 3u fa^ u»b ^Ibänberuugen

be§ ©tatut§ feftjufe&en, roetche oon ben <5taat§bef)örben, foroie jum $md ber

Eintragung in ba§ $anbel§regifter erforbert roerben follten. $ur Sinnahme foldjer

3ufäfce unb Slbänberungen genügt e*, roeun bie betreffenbe (Srfläruug aud) nur

oon jroei 9)titgliebern be§ 9lufftd)t§rathe3 abgegeben roirb.

«

§. 44.

Unter Vorbehalt ber ©enehmigung t)or)er ©rofjherjoglicher 2anbe3=9tcgierung

unb unter ju erroartenber 3"ftiwmung t>e§ Irodjlöblidjen (Sngeren ^Xuöfcfjuffee

ber 9titter= unb fianbfdjaft foll bie $lanfenfce=2Bolbegf=©tra§burger (£ifeubahn=

gefellfdjaft an bem auf bie $8etrieb§eröffnung biefer ^alm folgenben 1. Slpril

mit ber 9teuftreli^3Öefcnberg^Ziroroer (Sifenbafjngefellfdjaft, falls biefe ©cfellfdmft

juftimmt, fuftonirt roerben, bamit es ben oereinigten ©efeUfdjaftcn möglich roirb,

bie Sinie 3Jliroro bi§ jur SanbeSgrenje auf SBittftocf ju erbauen.

3)urd) bie $ufion roerben bie s}kiorität§--Stammactien, refp. bie ©tammactien

Lit A. refp. bie ©tammactien Lit B. (8anbe§hülfe) beiber ©efellfd)aften 51t

gleiten 9ted)ten geftellt, bergeftalt unb alfo, bap ben erfteren 3lctien im ©innc

biefeS (Statuts ein Vorzugsrecht oor ben ©tammactien Lit. A. unb biefen ein

Vorzugsrecht oor ben (Stammactien Lit B. beiber ©efellfchaften eingeräumt roirb.

5
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35ct bcr ftufton bleiben in bev .§auptfacf)e bie Statuten ber 9teuftreU^$Befcnbcrg/

Sftiroroer (SifenbafyngefcUfdjaft aud) für bie neue

„nftetflenburg^trcltfc'fdjc (Sifen&a^ngefeQfc^aft^

mafjgebcnb, ba biefelben, abgefefyen oon unrocfeutlidjen $lbn>cid)una,en, mit bem
©efeUfcf)aft§üertrag,e ber ^toitfeufee - ffiolbe^ Strasburger (Sifenbafmgefellfcfjaft

conform fmb.

(S§ roirb fcfyon jefjt uon ben 3(ctionären ber $lanfenfee=2Bolbcgf=Stra§burger

(5ifenbafm:©efellfd)aft genehmigt ba& ,}um ^mecte be§ s-8aueS ber Sinie 9)tiroro=

£anbe§gren$e auf SÖittftocf ^uoon ber sJNetflenburg 3treli^fd)en C5ifcnbal)itgefcUfc^aft

eine ^riorität§anleif)e bi§ ju 400,000 Sflarf aufgenommen werben barf. —
tiefer s#aragrapt) tritt erft bann in ftraft, fobalb bie jefcigen ^uljaber ber

s#riorität3 » Stammactien in einer neuen befonberen ©cncraU s43erfammlung ber

$nf)aber ber ^3riorität§^8tantmactien fid) in iljrcr Majorität für bcnfelben roerben

erflärt Ijaben. —
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@dfjema A.

§)rioritdt« * etamnt * 3(ctte

ber

^IrtufcHKc-Söo^ci^f Ztvazbnv<\er

Num.

über

Xaufenb sJDiarf beutfc^er SReid^njäfytuui].

Snt,aber bicfer 2tctic ift nad) ^öcr^ättni^ be§ Betrages berfelben in ©emäjj;

f)eit be§ Statuts am gefammteu (£igentt)um ber s$lanfenfee=2Solbegf--(5tra3burger

Gtfenbafm unb an bem ©eroinne unb Söertufte berfelben beteiligt

, ben 18

iölanfenfee=3Solbegf=@tra§burgcr Si)eu6a^n^cfeIIfc^aft.

$er Stufficr)tSratf). $er Sßorftanb.

(gaefimilirte Untert'djriften.)

(L. S.)

eingetragen Fol. be3 2tctienbucf)e§.

(Unterförift bed Beamten.)
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I
ff

£iiribenbenf(f)em

ä 5"

-5 ber

*f
a

$er ^nfjaber biefe§ Scheines empfängt gegen ©inlieferung beffelben

bie auf obige 31ctic faüenbe ^ioibenbe für ba§ 3a *)r , bereu

Ä "| betrag uon ber (SJeneratoerfammlung feftgefcfct unb 00m s
-öorftaube befannt

"* '5" gemacht wirb.

5"
c- 3f* Dcr feftgefteüte betrag unter 4% 96, fo erhält ber (Umlieferer jur

2 Jo Salbung feiner 9ted)tc auf 9lad)aaf)lung biefen Sdjein abgeftempelt jurücf.

, ben 18

* Der ^ovftanb

ber Slanfenfee=2BoIbegf^(Straeiburger

<&fenbafm = $efeüfcf)aft.

(ftacfimilirte Unterförtften.)

(L. S.)
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1o
8

f
•5 ."tL

£üribenbettfdjeitt

Ef Stamm * Stctie Lit. A. Num.

S '

Cm»
ber

* (Stfeitbaftn*®efeltfcfraf*

fI
Ser ^n^abcr bicfcS ©d)eme§ empfängt gegen ©inliefemng beweiben

bie auf obige 5tctie fallenbe Sftribenbe für ba§ $af)r » DCCCn

<£> » Setrag non ber ©encrafoerfammlung feftgefe^t unb com iöorftanbe befannt

<* f gemalt wirb.

Jf
P
. 3ft ber feftgefteUte Setrag unter fo erhält ber (Sinlieferer jur

B J 2öaf)rung fetner SRerfjte auf ^ladfoaljlung biefen «Schein abgeftempelt jurütf.

£ *
. ben 18

$er ^orftanb

ber Slanfenfee=3Öolbegf * ©tra§burger

Gifenba^n »QefeUftaft

(gacfimilirte UnterfTriften.)

(L. S.)
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gcfreroa F.

o
XX
&>

£)unt>enbenfd)em

iai «»

II (Stamm « Slctte Lit. B. Num.
3» 9

ber

g g Crifcnbabtt (öefc«f*aft.
f

o Mo 3)er ^n^aber biefe§ ©feines» empfängt gegen (Sinlteferang beffelben

Ä 2 bie auf obige 2ktie faüenbe 3)it>ibenbe für ba3 $aljr » oeren

4 £ Setrag oon ber ©eneralncrfammlung feftgefefct unb oom UJorftanbe begannt

^ © gemalt wirb.

g Jj , ben 18

S $)er SSorftaitb

£ ber 93tanfenfee=Solbegf--©tra§burger

I ®fenba$n>@efeUf4aft.

<£J (gacfimilirte UnterfTriften.)

(L. S.)
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%aUn
au

$rtorität3*©tamm^ctte Num.

ber

($tfenba!m<©efelffc»aft

®er ^ntyaber bc§ 2alon§ empfängt im 3at>re gegen ©müeferunr

bcffctben bie ju ber üorbcjeic^neten Slctie cm^ufertigenben 3)ioibenbenfCheine fil-

me $al)re bis

, ben 18.

$>er Sßorftattb

ber 93lanfenfee = Solbegf * ©tra§burge\

(Sifenbdm^efeltfdjaft.

(ftacftmiUrte Unterfd&riften.)

(US.)
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Zalon
in

(Stamm=2lctie Lit. A. Num.

ber

SMattfeitfcc'äSotocqf Ztva*bnvi}ev
C^iKiibabiiOWicüiiiyaft

£er ^n^aber be§ Salons empfängt im 3af)re gegen (Anlieferung

beffelben bie $u ber Dorbejeidmeten Slctie auSjufertigenben $inibenbenfcf)eine für

bie 3af)re bis

, ben 18

2)er SBorftanb

ber $lanfenfee=Solbcgf- @tra§burger

(Sifenbalm ©efeüfc^aft

(^acfimtlirtc Unterfd&riften.)

(L. 8.)
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Zaion

©tamm*?lctie Lit. B. Num.

bcr

5er $nf)aber be§ $alon§ empfängt im $afyxt gegen ©inlieferung

beffelben bie 311 bcr üorbeaeidjnetcn s2ktie au^ufertigenben $iüibenbenfd)cinc für

bie 3af)re bi§

, ben 18

Xer Sßorftanb

ber Slantenfee * Solbegf * 3tras>burger

®ifenbafnt » ®efeUfdjaft.

(ftacfunilirte Unterföriften.)

(L. a)

6*
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CUitttimg
übet

©ittja^lung auf ^ßrioritate * Stamm * 5lcticn

bcr

^Irtiifcufcc>2Bolfccßf«2traöburj}et

(*iK»bobu Wofeüfdmft.
Num.

Mate.

3 in

ja burcf) 3eicf)nung t>on

3tücf $riiKttftt8< Stamm

=

s
3Xcticn ä 1000 SJiavf fidj bei bcr 33tanfenfec SBolbcgt-

3tra§burger (§ifenbaf)n-©efeUfd)aft beteiligt, unb ift fjieiauf bie State oon

% mit E7T'7=1Z 3ttarf, in SBudtftaben

ingejap. ©cgen SHücfgabc biefer Quittung unb bev oon bem (Sornitz ober bem

Jtorftanbe bcv ©efetlfdjaft oolljogenen, aud) mit bem (5intragung§oermevf ber $at)V

reüe oerfefjeucn Quittungen über bie übrigen SRatenjanJungen erfolgt bie
s
31us=

jänbigung ber sJkiorität§=©tamm^ctien, nacfybem ber betrag ooü eingejagt ift.

.., ben 18

s>

bcv 33(anfenfee=5So(begf=Straöburgcr ^tfeitba^n=(^efeß|c^aft.

Eingetragen sub No. beS (SinjafjIung^SftegifterS.
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Seftcma Ei.

tlmttmtg
über

©injaljlung auf ©tamm^Slcticn Lit. A.

ber

Slattfettfee^olfccgf ^trasburflev
(*tfcnbabu WcKÜfi^aft

Num.

State*

© in

fja burd) 3e^nun
ft

00,1

Stücf Stammaktien Lit. A. A 1000 Warf ftcf) bei ber SBlanfenfee^olbegf:

(Strasburger @ifenbafm=©efellfrf)aft beteiligt, unb ift hierauf bie 9Rate oon

96 mit | Warf, in 93ud)ftaben

KW | SWarf

eingejagt, ©egen fttücfgabe biefer -Quittung unb ber oon bem (£omit<5 ober bem

93orftanbe ber ©efeüfdjaft Donogenen, auef) mit bem (SintragungSoermerf ber Qofyb

ftelle oerfefjenen Quittungen über bie übrigen SRatenjafjIungen erfolgt bte 2lu§*

fyänbiguug ber Stamm -- $lcticn Lit. Av nadjbem ber betrag ooü eingejagt ift.

, ben 18

SD

ber S3(anfenfee=$3oIbegf=8tra^bur3er (£ifenbaf)n=®e|ell|cf)aft.

©ingetragen sub. No. be§ (£injaf)lung§=$Regtfter3.
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Hutttung
über

(Smsaljhing auf ©tamm^etten Lit. B.

ber

<*tfciibabit=®efellf#aft
Num.

Mate.

S) in

fya burd) geidjnung oon

©tücf (Stammaktien Lit. B. ;\ looo iilarf ficli bei bet $(antenfee>3Boft>egt<

<2tra§burger ©ifenbal)n=(3efellfd)aft beteiligt, nnb ift fjierauf bie tftate oon

% mit UMri 3Jtarf, in $Bucf)ftaben

IHHBHHHHBBHHIHK 9Wörf

eingejagt, liegen ?Hüctgabe ötefer Quittung nnb ber oon bem (Sornitz ober bem

ißorftanbe ber ©efeUfdjaft üoU^ogencn, aud) mit bem (Sintragnng£oermerf ber ^ai)h

fteUe oerfcljenen Ouittungen über bie übrigen iHatenjat)lungen erfolgt bie $lu§-

Ijänbigung ber Stamm Aktien Lit. B., nacf)bem ber betrag oott eingejagt ift.

, ben 18

s>

ber 58laufcnfee=3Solbegf=6traö(ntrgcr (Stfcnba^nÄfcüfc^aft

Eingetragen sub No. be§ (Singafylungs^egifterS.
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hierbei: 9lr. 26, 27 unb 28 beß ^eidjSQefe&blatts für 1892, foroie eine «efanntmadjung

ber SMrection beö 5euer^erfid)erunfl3:5Bcrein« für Wecflenburg in ©üftroro.
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für ©cfci^ebuitfl mtb ©ttttttötoertMltimg,

Mr. $5. SRaiftrelife, bcn 20. mal 1899.

3 « h « U

:

II. Sbtyrüung. (1.) Befanntmndnmg, betr. bie für l'ciftiingen an baS SRÜftair ju üergütenben

rurd)fd)nitt?preifc Don Naturalien pro 2Honat 2lpril 1892.

(2.) Sefamttmatfiung, betr. bie ÖtuSgabe Don Sdjulbüeridjretbungen auf

bcn 3"babcr feiten« ber Stabt o I b e g f

.

(3.) ©cfannrmadning , betr. bie Beitreibung ber Don Blantenfec über

2öolbegf nad) Strasburg l

fa ju bauenben (fiienbafnr.

EL Wbtheiiuns.

(1.) JBie ben Siquibationcn über 9taturalleiftungen an bie beroaffnete attadjt

im ^rieben grunbteglicf) 5U madjenben $urcf) fd)nitt§- greife be3 SttonatS

2lpril 1892 betragen für:

1. 100 Kilogramm Seiten 20 JL 68 #
2. n n Joggen 19 „ 81 „

3. „ „ ©erfte 17 „ 76 „

4. „ „ £afer 17 „ 62 „

5. „ „ (£rbfen 34
6. „ . ©trof) 4 „ 25
7. „ „ §eu 4 „ 50
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194 Nr. 25. 1892.

8. ein SHaummeter 93ud)enf)ol$ . • 8 JC —
9. „ „ Staiiieity olj 6 „ 50 „

10. 1000 ©oben Sorf 8 „ — „

3)er gemäf? Artitel II, §. 6 bc$ i)teid)3gcfet}e3 uom 21. ^unt 1887 nad) bem

3)urd)fct)mtt ber f)öd)ften ÜagcSpreifc bes ÜDtonatS April 1892 beregnete unb

mit einem ^luffc^Iagc uon fünf ooin £>unbevt 311 uevgütcnbe <Jkei3 für im Neonat
sJ3Ui 1892 an Sruppentljetle auf bem 3)tarfd)C gelieferte ^o^^ beträgt für:

100 Kilogramm &afcr 18 JL —
otrol) 4 „ 50 „

$eu 4 „ 50 „

gieuftrclitj, ben 6. Mai 1892.

üHoj^ei^oglicf) ^tctflcnöurgifdjc £anbes=9iegterung.

fr o. Dcnni}.

(2.) S©ie Stabt Solbegf beabfid)tigt nact) ftabtoerfaf[ung§mäfjigem 33efcf)luffc,

eine mit 4 s$rocent jäfyrlid) ju ucrjiufenbc Anleihe in bem Nominalbeträge oon
140000 9)iart aufzunehmen unb barüber <3d)ulboerid)retbungen, roelcfje auf ben

3nl)abcr lauten, in jenem betrage, unb ^mar

240 Stüct 311 500 ä»art (Ot A) = 120000 9»arf

unb

200 ©tuet su 100 Waxt (Lit B) 20 000 Watt

attfammeu — 140000 3Rarf

anzugeben.

Auf ©runb bc3 §. 37 ber s43erorbnung oom 28. 3)ecember 1863 jur tyu-

bltcation bc§ Allgemeinen 2)eutfd)en $anbcl$gefet>bud)e§ (Dfficieller Anjeiger 1864
Nr. 2 Beilage) ift gemäfe bem Antrage bc§ 9Wogiftrat§ in Söolbegf jur Aufgabe

foldjer ^nfjaberpapicre bic laubcsl)crrlid)C ©eneljmigung unter ben folgenben

SSebingungen erteilt morben:

1) -Die Sdmlb ift auf Seiten ber ©laubiger unfünbbar, bod) foll e3 ber

Stabt 2öolbegf auftefjen, uom 3af)re 1902 an bie gange bann nod)

oorfyanbene Sd)ulb sn ftinbigen.

2) 3)ie 6d)ulb roirb mit 4 ^rocent pro anno Ijalbjäfjrlidj oerjinft, roeSfyalb

bie ©dmlboerfcfyreibungen mit ßinSfdjeinen, b*c am 2 - 3anuar uu^

1. Quli jeben $af)re§ fällig fmb, ju oerfefjen fmb.

3) Sie ftücfyaljlung ber ©d^ulb fwt mit V2 ^rocent ifjreS 9cominalbetrage§

mit §injunat)me ber erfparten3infen (SHedjnung§abrunbung oorbeljältticf))
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im Sege jäljrlidjer 5lu§loofung in bcr Seife 31t erfolgen, bap bie

erfte 2tu3loofung im 9JMra 1897, bie lefcte 5lu§loofung im ^aljre 1953

ftattfinbet unb bie auSgelooften Stüde an bem auf bie 5lu§loofung

folgenben 1. guli ftafylfällig werben. 3)ie 5lu§loofung ift minbeftens

brei ^Dtonate oor bem $älligfeit§tage in ber 3ioftocfer unb ber 'Jieuftrelitjcr

3eitung befannt ju machen. 3)er Stabt Solbegf bleibt c§ oorbetwlten,

00m ^afjre 1902 an eine oerftärfte SluSloofung eintreten ^u (äffen.

4) 2ttacf)t bie Stabt Solbegf oon ü)rem £ünbigung§red)te (fiet)e 1) ®e
braud), fo fjat bie ftünbigung ebenfalls im Sflonat SJlärft burd) öffentliche

Sefanntmadjung in ber ^Hoftocfer unb ber sJieuftreli§er 3e ^tunS u,lD

bie
sJxücf3af)lung ber Sdjulb an bem barauf folgenben 1. JJuli ju

gefd)el)en.

5) @§ bleibt ber Stabt Solbegf freigeftellt, Sdjulboerfdjrcibungcn, tucldjc

nidjt innerhalb 30 ^aljrc nad) ifyrer 3"äUigfeit $ur ^lus^a^lung eingereicht

werben, foroie 3m*ftf)eme/ welche nid)t mit bem Ablaufe be§ oierten

£alcnberjal)rcö nad) bem 3a ^)re i*)rer S'älligtett jur 5lu§jal)lung ein»

gereift roerben, für ungültig 311 erflären.

9leuftreli§, ben 9. 9)tat 1892.

®ro|V)cr3oglidj sDiecHcnImrgi|c^e £anbe3=9icgierung.

ft. o. 2)eroifc.

(3.) ©emäfi ber ißorfd)rift im §. 1 be§ 9Jlcdlenburg*Sd)roerinfd)en (Srpro=

prtation§gefetje§ uom 29. "üftärj 1845, roeld)c§ nad) ber s-ßerorbnung 00m
12. 5lpril b. auf ben 23au ber $lanfenfce=2Öolbegf= Strasburger (£ifenbaf)n

SInroenbung finben foü, roirb nadjfteljenbe SBefdjreibung biefer 93aljn jut allge-

meinen ßenntnip gebracht:

$ie normalfpurige ©ifenbafjn untergeorbneter 33ebeutung oon 93lanfcnfee nad)

(Strasburg in ber Ucfermarf beginnt auf bem SBafmfyofe ^Btanfenfec ber berliner

•Jlotbbafm unb j^roeigt fid) oon bort in öftlicfyer 3tid)tung ab. Sie burcfyfdmeibet

junäd)ft bie ^elbmarfen be§ 2)orfe§ 93lanfenfee, ber SDteierei Sarbenbe unb be§

©ute§ Cuaben=Sd)önfelb. Sei SBarbenbe roirb eine £alteftelle unb bei 0uaben=
Sd)önfelb roirb an ber nad) Stolpe füfnrenben (£f)auffee ein 93afmf)of eingerichtet.

9tad)bem bie 93afm f)ier bie (Stjauffee Übertritten fjat, roenbet fie ftd) norböftlid)

unb burdjfdmeibet bie ftorft oon Guaben * Sd)önfelb, einen Streifen be§ ©uteö

Stolpe, bie §inrich3l}äger frorft unb bie ftelbmarf ber 9Jleierei Srebenfelbc.
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sJlörblicf) oon bicfem Drte überfc^rcitct fic bic 9leuftrelttj = SBoIbegfev ©fjauffee.
s$rebenfelbe ift $8alntt)of3 * (Station, hierauf roenbet fid) bic 33af)n mefjr nad)

Horben, burd)fd)neibet bic ftelbmarfen bcr Meiereien 9tef)berg, 3?ort)eibc unb

$inrid)3f)agen, ebenfo einfdjiejjenbe Steile bcr $inricr)3l)äger jjorft, forote ba§

©ut (San^oro unb läuft norbroeftroärtS oon bcr Stabt Solbegt in ben bortigen

Skfntljof ein. Sluf biefer Strecfe liegt am Söcge oon 9ief)berg nad) ÜBov^cibe

bic 2Beicf)c 93orf)eibc unb füblid) oon $inrid)§f)agen bic &alteftclle §inrid)sf>agen.

33om ÜBalnirjofe Söolbegf fiujrt bic SBafjnlinic in norböftlicrjcr 9iid)tung über bie

©tabtfelbmarf nad) bem ©ute 9)Wbcnitj, wo in ber 9läljc be§ Ortes eine ^alte*

ftcüe eingerichtet wirb, unb fobann in nörblidjer SHicrjtung nad) bem ©ute ©r.

2)aberforo, ba§ ebenfalls iu ber 9läl)e be§ £)rte§ eine ^altcftclle ertjält. $8on

l)ier au§ fetjt fie bi§ 5ur SDtecflenburgifcfjen ^riebrid^Jran^ßifcnbafjn bic nörblicrje

9Üc^tung fort, läuft neben biefer 33af)n unb ber ißoroommerfrfjen (Sifcnbafnt fjer

unb münbet fdjliefilid) bei Strasburg in ben bortigen üBalniljof.

35er 93au bcr 33af)n ift concefftonsmäpig innerhalb brei 3al
)
re 5U oollenbcn.

9leuftrelifc, ben 14. 3Jlai 1892.

©rofjfjeräoßlid) 9ftecflcnburßtfdjc #anbe£=9iea,ienmg.

v. Seroiij.

gerbet: Str. 29 unb 30 be« 3tei<$6gefe&blatts für 1892.

Sil llflrtli|, grtrueft in ttx £c(N*»ruifc t n »tu *ftl»ifr
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für ©efetjflelmHfl mtb ©taatötierttültimg.

Ufr. 9leujhe% ben 27. mal 1899.

II. Stbtbriluuft. (1.) ^ubllconbum, betr. bic altflemciiiett gtorfdjriften für ben JlrbeilSguß.

betrieb beim Sau ber $lanfcniec-2Bolbegf.®traäburger (Elfen-

bahn.

(2.) Stufforberung jitr (frtnaarjlung ber ©ei tröge 51t ben Soften ber (SJrofj-

berjogl. 5ibeicommif?bcf)örbc nrnbrenb be3 Mtyä 1892.

(3.) 33efanntmacf)ung, betr. bic (*inrid)tung neuer $ oft fjülfft eilen.

(4.) Scfanntmadjung, betr. bic (?inria)tung einer ftaifcrl. ^oftagentur in

.Vtilroa t£eurfa>Oftafrifa).

III. «b Hu ilumv I icm't K. Stacfjricbten.

(1.) @s tuirb Inerburcf) jur ^adjar^tung befannt gemacht, bafj bie laut 93c-

fanntmacf)ung uom 29. ^uni 1872 (Cfftcieller ^Injeiger 1872, Nr. 24) publicirten

allgemeinen $orfTriften für ben SlrbeitSjug^etrieb beim Safmbau aud) für bie

jetjt im 3$au begriffene ©ecunbärbafm ^lanfenfee-SBolbegf-StraSburg, roeldje bem=

näd)ft mit 3lrbeit§aügen befahren roerben roirb, ^Inroenbung 511 ftnben fjaben.

Steuftrelifc,' ben 20. 9Jtai 1892.

©ro^erjotjlid) 3)Jecflen6urgifd)e £anbe3=9iegierung.

ft. o. $eraifc.
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(2.) $ur Seftrettung ber Softe« bcv (SkojtyerjogUdjen ftibeieommiBbefjörbc

toätjreub beö ga^reS 1892 toirb bie Aufbringung oon f ed)S 3Hart für jebc $ufe
berjenigcn ftibetcommtjjgüter, iuetct)c ber XUufftcrjt bcrfclben untertoorfen fmb, er--

forberlict).

föcmäfcrjeit ber lanbeSljerrlidjeu
s-Üerorbnuug oom lß. 3um J 842 §. 18

forbcrn mir fämmtlicf)e $eftycr bicfer Jyibcicoinmi$güter Ijierburdj auf, biefe din^

jaljlung btö jum 1. 3uli *wfe* 3<#c* m -Hoftocf an ben 3ceretair $abe
leiften, rocldjer ^ur (Entgegennahme berfelben unb jur Quittungscrtf)eUung benuf^

tragt ift.

Moftoct, ben 23. 9)lai 1892.

Wrof}l)cv5üi]üd)c gtbckommifjbel)övbc.

Dr. 33ubbe. ®raf u. Steffen. 31. o. Cht gel.

2. o. bedien bürg, ü. o. SHidjael.

(3.) «3UV wetteren ^erbefferung bes ganbpoftbicnftev fmb in folgenben Orten

^oftljülf (leiten eiugeridjtet, unb ,vuar

A. mit ooller "öefugnif? in

Qualjoro, 1).-%. ^liroio,

R mit b cf rijranf tev ^BcfugutH in

Fernern, ftürftcntlntm Mamburg,
hattet), iH. % 3targarb.

$mfuf)tlicf) ber oon bet ^ofttjülf ftclle mit ooller ^efuguip ioal)rpucf)menben

3)ienftgcfd)äTtc toirb auf bie in Nr. 8 bc* CfficieUcu Anjeige*, 3a^r fl
anÖ 1882,

abgebruette "öcfanntmadjuug oom 13. Februar 1882 unb rütffidjtlid) ber oon

ben ^ofttn'tlfftellen mit befdjränftcr ^efugnifj u>al)t7>uuet)menben 3>icnftoerrid)

hingen auf bie in Nr. 19 be* Officiellen Anzeigers — ^alngang 1885 —
abgebruette s3efanntmad)ung oom 1<;. Juni 18S5 liingetoicfen.

3d)toerin (
s
})tecflb.), ben 19. 9Wai 1892.

Ter ftaifevlidje Cbcv^oftbtvcctor.

4p of f mann.
•

(4.) 3n Riltoa (3eutfd)--0ftafrita) ift eine töaiferlidje
s^oftagcntur eingerichtet

morben. 3)icfelbc oermittclt ben xHustaufd) oon sörieffenbungen jeber Art, oon

^oftanroeifungen, oon ^oftpadeteu bis 3 bj. 5 kg unb bie SBefreUung oon 3ci=
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tungen. $m »erfefjr mit ber neuen ^oftagentur fommen bie "^ortotajen bes

äBeltpoftoereinä jur s2lmüenbung.

$n 3>eutfct)tanb werben erhoben

für franfirte »riefe 20 $f. \ fä
.

lß
, unfranfirte »riefe 40 „ / '

ur ,e 1

s
l*oftfarten 10 „ ,rr

mit Antwort .... 20 w

„ 3)rucffachen , Saarenproben unb

(SefdjäftSpapierc 5 „ für je 50 g,

minbeftens jebod) 10 „ für Saarenproben,
unb 20 „ für ©efdjäftöpapiere,

an (sinfcf)reibaebüb,r 20 „ .

2 er XUustaufd) üou s
^oftparfeten bi* 5 kg erfolgt auf bem Sege über Hamburg,

üou folgen bi3 3 kir auf bem SSegc über Neapel mittels ber ^eid)§^oftbampfer
ber bcutfdjen Oftafrifalinie. $a$ oom Slbfenber im »orauS au entricf)tenbe

«Porto für ein ^oftpaefet beträgt auf beiben Segen 3 Jt 20 <ßf.

$ie Seitungsgebübr beträgt 60 %\. mertcljäf)r(uf) für jebe 2Bocf)enau3gabc.

lieber ba* ©eitere erteilen bie ^oftanftaltcn auf »erlangen Stuefunft.

Scfmmin (
s:Dtecflb.), ben 19.9Rai 1892.

Der $atfcvüd)e Cber=^oftbirector.

#offmann.

211. mtbeilunz.

<3e. ßöniglidje £>ol)cit ber ®rofjf)er^og Ijaben ben bisher proberoeife befd)äf >

tigten Seljrer SBilfjelm Stein in «Dtiroro öou Rannte b. $ ab $um orbent*

ticfjen ßefjrer an ber Ort$fcf>ule bafetbft *u ernennen geruht.

Sieuftrelift, ben 23. 5tpril 1892.

hierbei: 9?r. 31 beö 9iei<^figeFeftbiatts für 1892.
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**

(DfficiflUr

für ©efe^grfmng mtö ©taat^ertwiItDa^

Mr. 9ieuftrelit>, ben 11. gunt

9 n % o Ii

:

II. Slbtljfüung. (1.) S8efanntntad)uua., betr. bic (Ermittelung bcr 3«1)I bcr in ftabrifcn be>

fdjäftißtcu Arbeiterinnen.

r2.) $e!anntmadjung, betr. bie für Stiftungen an baä 3JJilitair ju oergütenben

£urd)fd)ititt*prcifc Don Naturalien pro 9Ronat Wai 1892.

III. Slbtfjeüuug. 3Meuft- zc. Nad)äd)ten.

II. 3(btbctlunft.

(1.) ©ro&fjcrjoglidje 2anbe£regierung forbert fjierburd) bic DrtSobrigfeiten

auf, falls folcfjcs injroifcfjen nid)t fdjon gefdjefjeu fein folltc, bic in Nr. 17 be§

iHcidjögefefjb tatteö (cfr. auef) Kr. 1)8 bcr 9ieuftreUf}er ßeitung) neröffentlicfjte 33e*

Canntma<f|ung be3 Weid)§fanaler* vom 20. 3)lärft b. 3>$-, betreffcnb bie (Ermittelung

ber 3af)l oer m 5a^r'fen uno biefen gleidjftefjenbcn Anlagen befdjäftigten 5lr=

beiterinnen, burd) s
2Ibbrucf in ben ^ofalbtättcrn ober buref) birecte Sftittljeilung

ijur ßenntnif? ber in 93etracf)t fomntenben ftabrifbeftfccr $u bringen uub bie Unteren

coentueü jur nachträglichen fdjriftlidjen Stnjeige ber 3a^ oer üon ^neu am
1. Slpril b. 3^. be$n>.in ber 3eit oom 1.

s
2lpril 1891 bis 511m 31. Sttära 1892

befestigten 2trbeiterinnen anjutjalten.
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2>te DrtSobrigfeiten fyaben auf ©runb bcr ifnten erftatteten fc^riftticfjcn 9ltt*

jeigen eine Ueberftdjt ber ^abrifen unb bev btefen gleicf)ftef)enben Anlagen, hl

meieren Arbeiterinnen über 16 ^aljre befdjäftigt werben, nad) bem in Anlage A
beigefügten Formulare aufeuftellcn unb biefe Uebcrficrjtcn bi3 jum 1. Q-uli b.

an ben ©eroerbe=3«fpcctor, ganbbaumeifter §ennemann in ©üftroro, cinjufenben.

Steuftrelifc, ben 24. 3Rai 1892.

^ro^erjoglid) SRetflettöurtufdje £anbeS=9tegierung.

3r. d. 2)eu)it}.

bcr 3a^I ber am 1. April 1892 im Bezirk

in^abrtfen unb tiefen glcidjftcfjcnben Anlagen bcfdjäfttgten 9lrbetteriftnen

über 16 Qalyce.

9Jäf)crc üBc^cidjmmg bcr

einzelnen ^abriten.

XHnjabl

üba

a.

16 biö2l

b, Vlvbei

t 16 So
b.

über 21

3a$re.

terinnen

Ijre.

fantmen.

93emertunge n.

i. •j 8. 4.

3ufanraten:

ben 1892.
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(2.) JCie bcn giquibationen über sJtaturalleiftungen an bic beroaffnete SDtatfjt

im ^rieben grunbleglid) ju madjenben $urcf)fd)nitt§ = $reife be§ 3Ronat§

$tai 1892 betragen für:

1. 100 Kilogramm 2Beijen 20 Jt 76 ^
2. „ „ Joggen 19 „ — „

3. „ „ ©erfte 16 „ 94 „

4 §afer 17 „ 32 „

5. „ „ ©rbfen 34 „ — „

6. n » ©trof) 4 „ 25 „

7. „ „ £>eu 4 „ 50 „

8. ein Raummeter 23ud)ent)ol5 8 „ — „

9. „ „ Sannenfjolj 6 „ 50 „

10. 1000 ©oben Torf 8 „ — „

T)er gemäjj Sfotifel II, §. 6 be§ 9teid)§gefe^e§ oom 21. ^uni 1887 nad) bem
^}urd)fdmitt ber f)öd)ften TageSpreife be§ 9)lonat§ 9ttai 1892 beregnete unb

mit einem $luffd)lage oon fünf com §unbert oergütenbe s#rei§ für im sJ)ionat

^uni 1892 an Truppenteile auf bem Sttarfdje gelieferte ftourage beträgt für:

100 Kilogramm §afer 18 -
©trol) 4 „ 50 „

§cu 5 H — »

9teuftreli&, ben 4. $uni 1892.

©rofefjer^oqlic^ 9)tetflenbin;gt|dje Sanbe&tftegteruug.

o. 2)en>ifc.

Mtl. %bthti\tm%.
— \^ m̂ *^ »

2>e. ßönigltdje §o^eit ber ©ro^erjog Ijaben bem Lüfter Otto ^fifcner
in SBrebenfelbe ben Titel eine§ (SantorS beizulegen geruht.

9teuftreli& ben 2. $um 1892.

hierbei: Str. 32 be« SHeid)«Qcfefcblatt* für 1892. -

«tuflreti», grtrwft in Kr Whu&indnti ren $*Uwifr
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für ©cfc^gcbitnft linb (Staat^ticrtoaltung.

I¥r. «8. Stcuftrclifc, ben 27. ^uni. ist»«.

3«l*It:

II. «btljfüunfl. 3)efnniitmacf)unfl (
betr. bic ^oflorbitunß fü r ba8 Seutfäe Sleidj Dom

11. 3uni 1892.

PL gNtghw»

&ic uon bcm Meidjsfanalcr unter bcm 11. 3"u » 1892 erlaffene, in bev

Anlage abgebrutftc ^oftorbnung, meiere mit bcm 1. 3»Ct b. 0» an Stcüc *>ev

bis balnu gültigen ^oftorbmmg uom 8. TOrj 1879 in ftraft tritt, roirb Inerburdi

jur allgemeinen fienntnifc gebradjt.

9teuftreli&, bcn 17. ^uni 1892.

O5roj5f)cr^ogltcfj
s
))iccflcul)urgifcl)c SanbcS=9tcgienmg.

D. C TO i
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Anlage.

mtorbmmg für bae £>eutfa> 9letd)

Dom 1 1. 3uni 1892.

($runb be§ §. 50 beS ©efetjeS über baS ^oftroefen uom 28. Cftober 1871

roirb nad)ftef)enbe s$oftorbnung ertaffen.

3lBf«nit< I.

^oftfenbungcn.

§. i.

3lllflemctne ^efdjaffcnfjcit bcr ^oftfenbungen.

L 3)ie 'ißoftfenbungen muffen ben nactjfolgenbeu Skftimmungen entfpredjenb

oerpaeft, oerfcf)loffen unb mit Sluffdjrift oerfcfjcn fein.

§• 2.

^Jciftfleiüidjt.

I. GS beträgt baS s3)ceiftgeiüid)t:

eine§ Briefes 250 ©ramm,
einer 3)rucffacf)c l Kilogramm,

einer SSaarenprobe 250 ©ramm,
eines s}tocfetS 50 Mogramm.

§. 3.

91ufoeiifeite.

I. 2)er Stbfenber barf auf ber Slufjcnfeite einer ^oftfenbung aujjer ben auf

bie Skförberung bezüglichen Angaben nod) feinen Flamen unb Staub, feine ftirma,

foroie feine 5Öof)nung oermerf'en. 33ei Briefen tonnen weitere Eingaben imb 5(b-

bilbungcn, meiere fid) auf ben Staub, bie Jtnna ober ba§ ©cfd)äft beS 2tbfenberS
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bejiefjen, unter bcr 93ebingung hinzugefügt roerben, baj? bie fämmtlidjen, nid)t bie

33eförberung betreffenben $eriner!e ic. in ifjrer Sluäbctmung etroa ben fechten

if)eil be§ $8riefum)cf)lagS nicfjt überfdjreitcn unb am oberen Manbe be§ ©rief;

umfd)lag§ auf ber «orberfeite ober ftücffeite ftd) befinben. 5tuf ber SRücffeitc

ber Sriefumfcipge, unb jroar auf ber s
-öcrfd)lupf(appc, fönnen auperbem folcf)c

3etd)cu unb 3lbbilbungen angebracht roerben, meiere im Mgemeinen al§ ©rfafc

für einen Siegel* ober Stempelabbrucf anjufefjen fmb. ÜBegen ber befonberen

Seftimmungen für ^oftpaefetabreffen, ^oftfarten, 2)rucfiad)en, Saarenproben unb

^Joftanroeifungen ftelje §§. 4, 14, 15, 17 unb 19.

II. 3)ie ftreimarfen fmb in bie obere redjte (Scfe ber v
2luffd)riftfeite, bei ^adet*

fenbungen an gleicher ©teüe auf bie ^oftpacfetabrejfe gu Heben.

§. 4.

Seflleitnbreffc ju badeten.

I. $eber ^actetfenbung mup eine 93egleitabreffe (
s$oftpacfetabreffe) in ber

oon ber s#oftoerroaltung oorgefdjriebenen $orm beigegeben fein.

IL Formulare gu s#oftpacfetabreffen fönnen burd) alle ^ßoftanftalten bejogen

roerben.

III. ftür Formulare, roeldje mit ^reimarfen beflcbt fmb, mirb nur ber Setrag

ber ftreimarte erhoben, Unbeliebte Formulare roerben sum greife oon 5 $f.

für je 10 ©tflef abgelaffen.

IV. Formulare, roeldje nicfjt oon ber ^oft bejogen roerben, müffen in ©röfje,

ftarbe unb Störte be§ ^apicrS, foroie im ^orbruef mit ben oon ber s
#oft ge=

lieferten Formularen übereinftimmen.

V. 2)er an ber ^oftpactetabreffe bcftnblidjc
s
ilbfd)nitt fann 511 fdjriftlidjen

ober gebrueften s3ftittljeilungen benutzt roerben.

VI. $>ic ^oftpacfctabrcffc muj3 bei ber muSfjänbigung beS s^actcts an bie

^oftanftalt ober an ben beftcllenben Sotcn jurüefgegeben, ber 31bjdmitt fann jebod)

abgetrennt unb oom Empfänger gurüdfbeljalten roerben.

§. 5.

Wefnere ^nefete ju einer 3?egleitabreffe.

I. ^Jkljr al§ brei ^aefete bürfen nid)t ^u einer 93egleitabreffe gehören. 3lud)

ift es niefy fMläfftg, ^artete mit Scrtfjangabc unb fotcfjc otme Sertljangabe mittels

einer iöegleitabreffe jw oerfenben.
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II. ©eljören mehrere jodete mit Söerthangabc zu einer Segleitabreffe, fo

muf} auf berfelben ber SBertf) eine§ jcben ^arfetS befonberS angegeben fein.

III. 3CÖC§ 9tad)nahmeparfet muß oon einer befonberen ^ofipatfetabreffe be=

gleitet fein.

§. 6.

9luffd)rift.

I. $n ber 5tuffchrift muffen ber 93eftimmung§ort unb ber (Smpfänger fo

beftimmt bekämet fein, bafj jeber Ungeroifjfyeit oorgebcugt roirb.

IL $>ie§ gilt aud) bei folgen mit „poftlagernb" bezeichneten Senbungen, für

welche bie ^ßoft ©ernähr ju leiften t)at. 33ei anberen Senbungen mit bem $er=

merf „poftlagernb" barf ftatt be§ 9iamen3 be§ Empfängers eine Angabe in 93uch ;

ftaben ober 3iffcrn angeroenbet fein.

III. 93ei ^oftfenbungeu nad) Ortfcfjaften ohne sßoftanftalt ift in ber s
2Iuffd)rift

aufjer bem cigentlidjen $Jeftitnmung§ortc norf) biejenige s
Jtoftanfta(t anzugeben, oon

welcher au§ bie SefteUung ber Senbung an ben ©mpfänger bewirft toerben, ober

Die Abholung erfolgen foU. Senn ber $öeftimmung§ort jroar mit einer Sßoft--

anftalt oerferjen ift aber md)t 31t ben allgemeiner befannten Orten gehört, fo ift

[eine Sage in ber Sluffcrjrift nod) nät)er z" bezeichnen.

IV. 2)ie 2tuffcf)rift eines s
^3acfct§ muf? bie roefentließen Angaben ber 53egleit=

abreffe enthalten, fo baf? nötigenfalls baö ^arfet auch bie SBegleitabreffe

beftellt toerben fann. $ur ^luffdjrift gehört aud), bafj im ftatl ber §ranfirung

ber 93ennerf „frei" jc. unb im i$a\l Des Verlangens ber (Silbeftellttng ber Vermert

„burch Eilboten" it angegeben wirb. sJtact)nal)mcpacfctc muffen in ber Stuffdjrift

mit bem isßermcrfe ber sJlad)naf)ine (§, 21) oerfcljen fein.

V. 3)ie Sluffdnift eines s^adet§ muß in Ijaltbavcr SBeife unmittelbar auf

ber Umhüllung ober auf einem ber ganzen ^lädje nad) aufgelebten ober fonft

unlösbar barauf befeftigteu Rapiere k. augebracht werben. 3ft D *c* auö=

führbar, fo ift für bie 2luffrt)rift eine tjaltbar befeftigte ftalmc oon ^appe, ^er-

aamentpapicr, £olz ober fonftigem feften Stoff 311 beiluden. SkfonbcrS groj3 unb

beutlich mufc ber 9came bcS s3eftimmungSortS mit unoerlöfchlichem Stoff gefchriebeu

ober gebrueft fein.

§• 7.

äüertfjmtflabc.

I. 3Öenn ber 3Bcrtf) einer Senbung angegeben toerben foü, fo tnufj berfelbc

bei Briefen in ber Stuffcfjtift, bei anberen Senbuttgcu in bcr 2luffchvift* ber $e-

gleitabreffe unb bes zugehörigen Rädels er|id)tücl) gemacht toerben.
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II. 2)ie Angabe bes SBerths E)at in ber SReichsroährung &u erfolgen. 2)er

angegebene betrag foll ben gemeinen Söertt) ber ©enbung nicht überfteigen.

III. SBet ber Berfenbung oon furshabenben papieren ift ber ßursroertf),

roeld)en biefelben $ur 3eit ber (Sinlieferung ^aben, bei ber Berfenbung oon f)MH>*

thefarifchen papieren, Sechfein unb ähnlichen $)otumenten berjenige Setrag an=

jugeben, roelcher oorau§ficf)tlich ju oerroenben fein roürbe, um eine neue rechtsgültige

Slusfertigung be§ 2)ofument§ ju erlangen, ober um bie §inberniffe $u befeitigen,

meiere fuf) ber (Sinjiehung ber ftorberuug cntgegenftellen mürben, toenu ba§ %o*

fument oerloren ginge. (Sntfpric^t bie Sertljangabe ben oorftehenben Regeln nid)t,

fo fann bie (Senbung jur Berichtigung gurücfgegeben roerben. 3lu§ einer irrtümlich

Ijo^en Sertfjangabe barf ein Slnfprucf) auf (Srftattung be§ entfprecf)enben

S^eUeS ber Berficherungsgebühr md)t hergeleitet roerben.

IV. 3)er ißermerf über <ßoftnachnähme gilt nicf)t al§ Berthangabe. 9tad)=

nal)inefenbungeu roerben baljcr nur bann al§ Serthfenbungen behanbelt, roenn

auf ber ©enbuug aufjer bem Wadmahmebctrage auSbrücflich ein Berti) angegeben ift.

.V. Ueber Senbungen mit Serthangabe roirb eine (AnlieferungsbefReinigung

ert heilt.

§. 8.

SJerpacfutifl.

I. 3>ic Berpacfung ber Senbungen mujj nach SHafcgabe ber Seförberung§*

ftreefe, be§ Umfange ber Scubung unb ber ^Befc^affcn^ctt be§ Inhalts faltbar

unb fichernb eingerichtet fein.

II. Bei ©egenftänben oon gcringevem Berti), roelche nicht unter %xud leiben

unb nicht ftett ober #eucf)tigfeit abfegen, ferner bei Elften« ober @cf)riftenfenbungen

genügt bei einem (Vernichte bis 51t 3 Kilogramm eine .frülle oon s£acfpapier mit

angemeffeuer Ücrfchnürung.

IH. 3d)rocrevc ©egenftänbc müffen, infofern nicht ber %\\§ait unb Umfang
eine feftere Berpatfuug erforberu, minbeftens in mehrfachen Umfchlägen oon ftarfem

^aefpapier oerpaeft fein.

IV. (Senbungen oon bebeutenberem 3Bertt), inSbefonbere folcfjc, roelche burch

kläffe, ^Reibung ober 3)rncf leicht Schaben leiben, 5. 93. Spieen, ©eibenroaaren zc,

muffen nach 9)lajigabe ihres Berti)*, Umfange unb (9eroicf)ts in genügenb ficherer

Seife in Sachslcinroanb, ^appe ober in gut befchaffenen, nach Umftänben mit

Seinen überzogenen Stiften ic. oerpaeft fein.
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V. Senbungen mit einem ^nfyalte, welcher anberen ^ßoftfenbungen fchäblid)

roerben tonnte, müffen fo oerpaeft [ein, bafj eine foldje Sefchäbigung fern gehalten

roirb. $ä'ffer mit ftlüffigfeiten muffen mit ftarfen Reifen oerfef)en fein, kleinere

mit ftlüfftgfeiten angefüllte ©efäfce (ftlafcfjen, $rüge k.) fmb nod) befonberS in

feften Giften, Lübeln ober körben $u oerroahren.

VI. SBenn in frolgc fehlerhafter Serpacfung einer Senbung roa^enb ber

Seförberung eine neue Serpacfung nöthig wirb, fo roerben bie Soften bafür oon

bem Empfänger eingebogen, bemfelben aber erftattet, roenn ber Slbfenber bie @nt
ridjtung nachträglich übernimmt.

§. 9.

8erf(f>lu&.

L $>er Serfdjluft ber s#oftfeubungen mufj ha^Dar uno f° eingerichtet fein,

bajj ohne Sefchäbigung ober @rÖffnung bc§fetben bem Chatte nicht beigufommen ift.

II. Sei ^arteten mit Sertfmngabe §at bie Sefeftigung ber Sd)lüffe ftets

burch ©iegellacf mit Slbbrucf eines orbenttichen $etfcf)afts ftattjufinben.

III. Sei ^ßaefeten ohne Sertlmngabe fann oon einem Serfd)luji mittels Siegel

ober Sleie abgefehen roerben, roenn burch ben fonftigen Serfchlufj ober burch

Untheilbarfeit beS ^nhalt§ bie ©enbung t}inreicf)enb gefiebert erfcf)eint. Sei (Sem

bungen, beren Umhüllung aus Sßacfpapier befteht, fann ber Serfcf)lufj mittels eines

guten ÄlebftoffeS ober mittels Siegetmarfen hergeftellt roerben. Slud) bei anberer

Serpacfung fönnen Siegelmarfen in 3lnroenbung fommen, fofern bamit ein tyatU

barer Serfd)lujj erhielt roirb.

IV. Sei föeifetafchen, koffern unb Giften, roelche mit (Schlöffern oerfehen

fmb, foroie bei gut bereiften unb feft oerfpunbeten fräffern, auch tef* uernagelten

Giften, bebarf es ebenfalls feines roeiteren SerfdjluffeS burch Siegel ober Sleie.

V. desgleichen tonnen gut umhüllte Sttafdnnentheile, größere 2Baffen unb

^nftrumentc, ßartenfaften, einzelne Stücfe Silbpret, ^. S. £>afen, SRe^c zc, ohne

Siegel ober Sleioerfct)lufi angenommen roerben.

§. 10.

Sefonbere 21nforberun(jen bejüglid) ber SBertfjfcnbungen.

I. Sriefc mit Serthangabe (®olb, Silber, vßapiergelb, 2Berthpapieren u. f. ro.)

müffen mit einem haltbaren Umfd)lage uerfehen unb mit mehreren, buret) baSfelbe

^etfehaft in gutem Sacf ^ergeftelltcn Siegelabbrütfen bergeftalt oerfct)loffen fein,
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bajj eine Serlejjung be§ 3nf)alt§ °^nc äufjerltdj wahrnehmbare iBefc^äbigung bcS

UmfdjlageS ober beä Siegeloerfchluffe§ nid)t möglich ift.

II. ©elbftücfe, roeld)e in Briefen oerfanbt werben, muffen in Rapier ober

bergleict)en eingefchlagen unb innerhalb be§ Briefes fo befeftigt fein, bafj eine

Beränberung ir)rcr Sage währenb bcr Seförberung nid)t ftattfmben tann.

III. Schwerere ©elbfeubungen fmb in ^artete, Beutel, ßiften ober ftäffer feft

ju oerpacfen.

IV. Senbungen bi§ jum ©emicht oon 2 Kilogramm bürfen, fofern ber SBertf)

bei ^apiergelb nidjt lOOOO 9Jtar! unb bei barem ©elb nid)t 1000 «Wart über»

fteigt, in $acfeten oon ftarfem, mehrfach umgeferlogenem unb gut oerfd)nürtem

Rapier eingeliefert werben.

V. Sei fdjroererem ©ewid)t unb bei größeren Summen muf? bie äußere 95er-

paefung in faltbarem Seinen, in 3Bacf)§leinwanb ober Seber befielen, gut umfdmfirt

unb oernäht, foroie bie 9kf)t hinlänglich oft oerftegelt fein.

VI. ©etbbeutel unb Säcfe, welche nid)t in ^räffern u.
f.

w. oerfonbt werben,

tonnen in bem $alle au§ einfacher ftarfer Seinwanb beftehen, wenn ba§ ©elb
barin gehörig eingerollt ober $u s$äcfcf)en oereinigt enthalten ift. 2lnbernfall§

muffen bie Beutel au§ wenigftenS boppelter Seinwanb ^ergefteat fein. 2)ie 9laf)t

barf nidt)t auSwenbig unb ber ßropf nid)t ju turj fein. %a wo ber knoten

gefdutrjt ift, unb aujjerbem über beiben Schmtrenben mup ba§ (Bieget beutlich

aufgebrüeft fein. 3)ie Schnur, meiere ben ftropf umgiebt, muft burd) ben ßropf
felbft hinburchgejogen roerben. dergleichen Senbungen follen nid)t über 25 Sft«

logramm ferner fein.

VII. 2)ie ©elbfiften müffen oon ftarfem £>ol$ angefertigt, gut gefügt unb

feft oernagelt fein, ober gute Scf)löffer höben; fie bürfen nicht mit überftehenben

3)ecfeln oerfehen, bie (Sifenbefct)lägc müffen feft unb bergeftalt eingelaffen fein,

bajj fie anbere ©egenftänbe nicht jerfcheuern tonnen, lieber 25 Kilogramm

fernere Stiften müffen gut bereift unb mit §anbhaben oerfehen fein.

VIII. 2)ie ©elbfäffer müffen gut bereift, bie Schulreifen angenagelt unb
an beiben Böben bergeftalt oerfcf)nürt unb oerftegelt fein, bajj ein Oeffnen be§

ftaffeS ohne Berlefcung ber llmfcf)nürung ober be§ Siegels nicht möglich ift.

IX. Sei ^Jacfeten mit baarem ©elb in größeren Beträgen mujj ber ^nhalt
gerollt fein, ©elber, welche in ftäffern ober ftiften jur Berfenbung gelangen

follen, müffen junächft in Beutel ober ^aefete oerpaeft werben.
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§. 11.

Statt ber $oftbeförberunß au8gefd)loffene ÖJcgenftänbc.

I. 3ur SScrfcnbung mit bcr ^3oft bürfen nicht aufgegeben werben: ©egem
ftänbe, beren 95eförberung mit ©efaf)r oerbunben ift, namentlich alle burd) Reibung,

üuftjubrang, drucf ober fonft leicht ent5ünblid)en (Sachen, foroie äfcenben frlüffig*

feiten.

II. die ^Joftanftalten fmb befugt, in ^äöen be§ $Berbacht§, bafc bie ©enbungen

©egenftänbe ber obigen 2trt enthalten, oom Stufgeber bie Angabe be§ ^n^alts

ju oerlangen unb, falls biefelbe oerroeigert mirb, bie Annahme ber ©enbung
abzulehnen.

III. diejenigen, meldte berartige Sachen unter unrichtiger Angabe ober mit
S-Berfd)roeigung be§ Inhalts aufgeben, haben — oorbehaltlich ber SBeftvafung nad)

ben ©efefcen — für jeben entftehenben (Schaben 311 haften.

IV. die ^oftanftaltcn tonnen bie Annahme unb SBeförberung oon s$oft=

fenbungen ablehnen, fofern nach 9)tafigabe ber oorhanbenen s^oftoerbinbungen

unb s£oftbeförberung3mittel bie ßuführung berfelben an ben SBeftimmungSort

nicht möglich *f*.

§. 12.

3ur ^oftbefßrbcrttnfl bebiitgt jugelaffcnc (Scflcitftönbe.

L ftlüffigfeitcn, ' (Sachen, bie beut fdjnellen SBerberben unb ber ftäutnifi

au§gefefct fmb, unförmlid) grofje ©egenftänbe, ferner lebenbe Stetere, tonnen oon

ben ^ßoftanftalten jurüctgetoicfen merben. 33ei (Senbungen mit lebenben Sh^re"

ift oom Slbfenber burd) einen fomol)l auf bie Segleitabrcffe, al§ auf bie (Senbung

felbft ju fe&cnben ^Bennert Darüber SBeftimmuug 311 treffen, roa§ mit ber (Setu

bung gefchehen foll, menn bie Slnnaljme berfelben burd) ben ©mpfänger nicht

binnen 24 <Stunben nad) gcfchehener ooftamtüchcv ^Benachrichtigung erfolgt, diefev

SBermerf mujj, je nach *>cr 3Bat)l be3 3lbfenbei% ber nad)ftchcnben Raffung ent^

foredjen:

1. SBenn nicht fofort abgenommen mv^\
(ober: menn nid)t fofort belogen)' 8

2. SBenn nicht fofort abgenommen
nertflllfen ,

(ober: menn nicht fofort belogen)'
BmauTen -

3
-S SS. 'S?ÄS—^'*»» *«**•« -»•*»
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ftür bic 93ef)anblung bcr ©enbungen mit (ebcnbcn $fneren am SBeftimmung§ort

ift bic getroffene Verfügung be§ Slbfenbers mafjgebenb, mit ber 9ui§naf)me, bafj,

im $all ber ^n^alt ber Senbung DOt ^lusfü^rung ber etroa anberroeiten S5er-

fügung be§ 2lbfenber3 crfid)tlid) bem $erberben ausgefegt ift, bie SBeftimmungen

bes §. 45 V. in star»enbung fommen fyaben.

IL ftür bergleidp Öegenftänbe ic, roenn biefelben bennod) jur 93eförberung

angenommen werben, foroie für leicfjt jerbred)lid)e ©egenftänbe unb für in 3d)ad)teln

oerpaette Sadjen, leiftet bie ^oftoerroaltung feinen (£rfa&, roenn burd) bie 9latur

be§ ^nfjaltS Dcr 3enbung ober burd) bie iöefdjaffenfjeit ber ißerpaefung roäljrenb

ber Söeförberung eine 93efd)äbigung ober ein iÖerluft entftanben ift.

III. 3ur ^erroenbung für .franb-©d)uftroaffen beftimmte 3ünbl)ütd)en, 3"n0i
fpiegel unb 9)letallpatronen, foroic Patronen aus ftarfer "^appe mit einem gum

©djufc ber s#uloerlabung bienenben 53led)mautel müffen in Seiften ober Raffer

feft oou aufjen unb innen oerpatft unb al§ folrf)e, forooljl auf ber 93egleitabreffe,

als aud) auf ber Senbuug felbft, be^idjnet fein. 2)ie Patronen müffen für

(Sentralfeuer beftimmt unb aujjerbem berarf befdjaffen fein, bafj roeber ein 2X6-

löfen ber ftugcl ober ein ^erauSfallcu ber <2d)rote, nod) ein
s
2lusftreuen bes

Rubere ftattfinben fann. 2)er 2lbfenbcr ift, roenn er biefe 5kbingungen nid)t

eingehalten f)at, für beu aus etroaiger (£nt
(
viubung cntftnnbeneu Schaben fjaftbar.

IV. 3)ie im §. 11 II. ausgefprocl)cue s
#efuguifj ber s

J>oftanftalten tritt aud)

in folgen fällen ein, in roeldjen ©rutib ftu ber 2lnnal)me oorliegt, bafj bie (Beü-

bungen ^lüffigteiteu, bem fdjueüeu Uterberben unb ber ^yäuluip ausgefegte (Sachen,

lebenbe 2f)iere, 3ünbl)ütd)eu, 3ünbfpicgel ober Patronen enthalten.

§. 13.

$riiiflcnbc ^acfetfcnbuttflcn.

I. 2)ie ^oftoerroaltung übernimmt es, bringenbe, jur Söcförbcruug mit ber
s
^oft geeignete s^acfetfenbungeu, bereu befdjlcunigtc Ucbcrmitteluug befonbers er-

roünfdjt ift, auf Verlangen bcr Wbfenbcr mit beu fid) bar bietenben fdjncllfteu

^oftgclegenl)eitcu uad) beut Skftimmuugsortc $u beförbern. 3>as Verlangen bcr @iu=

fdjreibung ober eine Sertljaugabc ift bei bringenben ^arfetfenbungeu nid)t ^uläfftg.

II. 3)ie 2enbungcn müffen bei bcr (Srinlieferuug ,j>ur ^oftanftalt äufjerlid)

burd) einen farbigen fyitci, roclri)cr in fettem fdjroaqcn 2i)pcnbrucf ober, bei

befonberen fallen, in großen l)anbfri)riftlid)eu 3u
fl
cn D ' c 53e3cid)nung

„bringeub"
unb barunter eine furje Eingabe bes Jnljalts trägt, fjeroortretenb fenntlid) gemadjt

fein. 3)ie jugefjörigen 'öegleitabreffen ftnb mit bem gleichem Skrmerfe gu oerfefjen.
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III. 2)ringenbc sJ$acfctfcnbungen müffen oon beut 9tbfenber franfirt werben.

(Sntfdjäbigung für bie au$ ber beoorjugten SBeförbcruug unb ber abroeid)enben

öerjanblung ber Scnbungen fid) ergebenben befonberen xHufroenbungen :c. ift außer

bem tarifmäßigen s^orto unb außer bem etwaigen v£ilbeftellgelbe (§. 24) eine

©ebüfjr oon 1 Sftarf für jebe§ Stücf bei ber (Anlieferung ju entrichten.

'

§. U.
^Softfarten.

I. 2Juf ber üßorberfeite ber s
J?oftfarte barf ber 5lbfenber außer ben auf bie

SBeförberung bezüglichen Angaben nod) feinen tarnen unb Stanb ober feine

$irma, fowie feine SÖofjnung oerwerfen. 3)ie ^Rüctfeite tann 51t 3Jlittb,eilungeu

benutzt werben. $ic s
3luffcb,rift unb bie Mitteilungen tonnen mit Stute, 93leifeber

ober farbigem (Stift gefeinrieben werben; nur muß bie Sdjrift haften unb beutlid) fein.

II. ^Joftfarten, au§ bereu 3nhalt
s
2lbfid}t ber s£clcibigung ober einer

fonft ftrafbaren §anblung fief) ergiebt, ferner ^oftfarten, welche nad) sBefeitigung

ber urfprünglidjen s
2luffd)rift ober ber auf ber Wücffcite juerft gemachten s3l\U

tfyeilungen mit anberweiter $luffd)rift ober mit neuen 9Jtittf)eilungen oerfefyen jur
s
$oft geliefert werben, ebenfo

s
jioftfarten mit 33eflebung, 5. 33. mit aufgelebten

Photographien unb s.ßoftfarten mit angefügten ÜÖaarenproben fmb oon ber ^ßoft*

beförberung au3gefd)loffen.

III. 3u ben "ßoftfarten mit Antwort merben befonberS ba^u eingerichtete

Formulare oerroenbet, oon benen bie zweite §älfte jur Antwort bient.

IV. ^ofttarten muffen franfirt merben. frür ^oftfarten mit Antwort ift

aud) für bie Antwort ba§ s#orto oorauö^ubejaljlen.

V. 3)ie ©ebürjr beträgt ohne Uuterfdjieb ber (Sntfernuug 5 s

#f. für jebe

^ßoftfarte. Jür
s$ofttartcn mit Antwort merben 10 s

^f. erhoben.

VI. Formulare ju s$oftfarteu tonnen bureb, alle ^oftanftalteu belogen merben.

VII. Ungeftempelte Formulare 511
s#ofttartcn merben 311m greife oon 5 s

^f.

für je 10 Stücf oerabfolgt. fiüx geftempelte Formulare )U ^ofttarten roirb nur

ber betrag be§ Stempeln erhoben.

VIII. 5ormu^are '
roctcfjc nid)t oon ber "JJoft belogen merben, muffen in ©röße

unb Störte be3 Rapiers mit ben oon ber ^oft gelieferten übcreinftiminen, aud)

auf ber SSorberfeite mit ber gebruetten ober gefajriebeneu lieber) ehr ift „^oftfarte"

oerfefjen fein.

IX. Unfranfirte ^oftfarten unb foldje
s
$oftfartcit, meldje ben äußeren 2fo«

forberungen nid)t entsprechen, unterliegen bem s

J5orto für unfranfirte Briefe. frür
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ungureicrjenb franfirte s$oftfarten roirb bem Empfänger ber boppelte betrag be£

fefjlenben <ßortotf)eil§ in Slnfaö gebradjt, roobei 93rudjtf)eüe einer Wart auf eine

burety 5 teilbare ^fennigfumme aufwärts abgerunbet roerben. Segen ber 93e=

fieUfarten für bie 2lbf)olung oon Sßadeten burdj bie s#acfetbefteller ftc|c §. 29 III.

§. 15.

£ntdfad)en.

I. ©egen bie für 3)rucffad)en feftgefefctc ermäßigte Sare fönnen beförbert

roerben: alle burd) 33ud)brucf, ßupfcrftid), ©taljlftid), .§oläfd)nitt, Sitljograpfne,

Metallographie unb ^tjotograpljie ricroielfältigten ©cgenftänbe, roeldje nad) i^rer

ftorm unb fonftigen 93efd)affenl)eit jur ^eförberung mit ber 93riefpofi geeignet fmb.

II. $ie ©enbungen fönnen entroeber unter ber 5tuffcf)rift bestimmter ©im
pfänger, ober (tlS aufsergeroöf)nlid)e Beilagen fotdjer 3c^un9cu unö 3eitfd)riften,

beren Sertrieb bie s$oft beforgt, jur (Einliefcrung gelangen.

a. iBei ber (Hnliefenniß unter ber Muffdjrift befrimmter (hnpfänfler.

III. 2)ie ©enbungen muffen offen, unb jroar entroeber unter ©tretf* ober

^reuftbanb, ober umfdmürt, ober in einen offenen Umfd)lag gelegt, ober aber

bergeftalt einfach jufammengefaltet eingeliefert roerben, ba| if)r ;gnf)alt täfy
geprüft roerben fann. Unter 93anb (

s
-öerfd)nürung) fönnen aud) SBüdjer, gleidjoiel

ob gebunben, gefaxt ober geheftet, oerfanbt roerben. $a§ 93anb mufj bergeftalt

angelegt fein, bafj basfelbc abgeftreift unb bie sBcfd)ränfung be§ ^nljatts ber

©enbung auf ©egenftänbe, beren Serfcnbung unter 33anb geftattet ift, leicfjt erfannt

roerben fann.

IV. 3)rucffachen fmb aud) in Jyorm offener harten ^uläfftg, jeboef) bürfen

fold)e fiarten bie 'öejeicijuuug „
s
}>oftfartc" nid)t tragen, ©inb mit ben offenen

harten Formulare ^Introortsfarten oerbuubcu, fo bürfen biefe 2)oppclfarten

gegen bas 3)rucffad)cnpürto nur bann oerjanbt roerben, roenn auf ben 3lntroort§=

farten ftd)
s
JJoftroertt)3cid)en md\t befinben.

V. 2)ie ©enbung fann eine innere, mit ber dufteren übereinftimmenbe 2luf*

fdjrift enthalten.

VI. Mehrere $rucffad)en bürfen unter einer Umhüllung oerfenbet roerben,

bie einzelnen ©egenftänbe bürfen aber nicf)t mit ocr|d)iebenen $luffd)riften ober

befonberen Umfd)lägcn mit 3luffd)rift oerfe^en fein.

VII. 2>ie Scrfenbung oon 3rucffad)en gegen bie ermäßigte 2are ift unjuläffig,

roenn biefclben, nad) ifyrer Fertigung burd) 3rucf u.
f.

ro., irgenb roeldje 3ul"5e

ober s2lenbcrungen am ^uljalt erhalten fjabeu, roobei e§ feinen Unterfdneb mad)t,

2*

Digitized by Goooje



216 Nr. 28. 1892.

ob bic 3ufäfec ooer 2lcnberungen gcfd)rieben ober auf anbcrc Seife bewirft fmb,

$. 93. burd) Stempel, burd) 3)rutf, burd) Ucbcrflcben oon Sörtern, 3*ffevn oocr

3eid)en, burd) s}Junftiren, Untcrftrcicfjcn, Durdjfrreicfyen, Segfdjaben, 2>urd)fted)en,

ober iUuSfd^itciben einzelner SÖörter, 3*fTern 0öcr 3ei^en »• f*
ro - ®* f°u

jebod) geftattet fem:

1. auf ber Stufsettfeiit ber $rucffad)enfenbungen bie nad) §. 3 I. bei ^Briefen

juläffigeu
s43ermerfe u. f. ro. uuter beu bort oorgefd)riebenen SBebingungen

anzubringen;

2. auf gebrueften ÜBifitcnfarten bic 5lufang3bud)ftaben üblidjer Wormeln zur

(Erläuterung be§ 3roec^ DCV Ueberfcnbung ber Äartc fmnbfd)riftlid) an=

zugeben

;

3. auf ber 2)rutffad)e felbft ben Ort, beu Sag ber s31bfenbung, bie Warnend

imterfdjrift ober ftirmazeirijnung, fotoic beu ©taub be§ 9lbfenber3 l)anb=

fd)riftlid) ober auf mecf)auifcf)cm Sege anzugeben ober abjuäuberu;

4. beu (Sorrecturbogen ba$ sDlanufcript beizufügen unb in benfelbcn 21cn=

berungeu unb 3ufä&e machen, roeldje bie (Sorrcctur, bic ftorm unb

ben 2)rucf betreffen, foldje 3ufäfee aurf) in ßrmangetung be§ 3iaumc§

auf befonberen 3e^e ^n anzubringen;

5. 3)rucffef)ler ju bcridjtigcn;

6. geroiffc ©teilen be§ gebrueften Wertes Jtt burd)ftreid)en, um biefelben

unteferlid) ju madjen;

7. einzelne Stellen be$ ^ntjaltö, auf raeldje bie 9lufmerffamfeit gelcnft roerben

foll, burd) Stridje tenntlid) 51t machen;

8. bei
s
#reisliftcn, Sörfcnjcttctn unb ftanbetecircnlaren bie greife, fomte

ben Warnen bc$ Weifenben unb ben Sag feiner 3)urd)reife t)aubfd)riftlid)

ober auf mcd)anifd)cm Sege einzutragen ober ab^uänbern;

9. in ben Anzeigen über bie Wbfaljrt oon 3d)iffen ben Sag ber Slbfatjrt

f)anbfd)riftlid) anzugeben;

10. bei CluittuugSfarten bie burd) ba$ ^uoalibitat* unb Wtevsoeriicljerung^

gefetj oom 22. ^>uni 1889 jugelaffenen (Eintragungen t)anbfd)riitlid) ober

auf med)anifd)cm Sege uorzuncfjmen, bic ^Beitrags- unb bie Soppelmarfcn

aufzuleben unb bie aufgelebten Warfen zu eutmerüieu ober zu ücrnid)ten;

11. in bic Seubungcn mit s-öüd)cvu, 3)hifitalieu, 3eitfd)riften, ^anbfarten unb

Silbern eine
siBibmuug Imubfdniftlid) einzutragen, and) biefen Senbungen

eine auf ben ^reis ber überfaubten (Mcgcnftänbc bezüglidje Wedjnung

beizufügen unb leljtcre mit fold)en tjanbfc^riftlidjcu ^ufätjen ju oerfefyen,
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roelcfye ben ^nfyalt bcr Scnbung betreffen unb nid)t bie (Stgenfdjaft einer

befonberen, mit biefem in feiner Scjiefyung ftefyenben SJHttfjeilung haben

:

12. bei Sücfjerjetteln (offenen gebrutften SBeftetturtgen auf Sucher, Qritfdj
tiftett,

33ifbev unb sJJhiftfalien) bie beftellten ober angebotenen SBerfe auf ber

»tücffeite tjanbfdjriftlidj ju bejeidjnen unb ben 93orbrucf ganj ober tfyeilroetfe

^u burdjftrcidjen ober ju unterftreidjen;

13. Sttobebilber, £anbfarten u. f. ro. ausmalen;
14. bei 3)rucffachen, roeldje oon 93eruf§genoffenfd)aften ober 3*erftd)erung3=

anftalten ober oon bereu Organen auf ©runb ber Unfalloerft$erung3gefe$e

ober bes 3Uüa^°^ät§= unb s
intersoerftdjerung§gefet}e§ abgefanbt roerben

unb auf ber Slujjenfeite mit bem Hainen ber 99eruf3genoffenfd)aft ober

bcr
s
-8erftd)erung§auftalt be^eidmet finb, 3a^en ooer Hainen fyanbfdjriftltd)

ober auf mecfyanifdjem^Bege einjutragen ober abjuänbern unb ben 33orbrucf

ganj ober tljeilroeife &u burct)ftreid)en.

VIII. 3)rucffadjen müffen franfirt fein, 3)a§ ^ßorto beträgt auf alle @nt*

fernungen:

bi§ 50 ©ramm einfd)liepd) ... 3 $f.
über 50 „ 100 „ „ ... 5 „

n 100 „ 250 „ „ ... 10 „

„ 250 „ 500 „ ... 20 „

„ 500 ©ramm bi§ 1 Kilogramm einfd)lief?lid) 30 „

IX. $ür unpreicfjenb fronfirte 3)rucffad)en roirb bem (Smpfänger ber boppelte

betrag be§ fcfjlcnben
s
}$ovtotl)eil§ in $lnfat} gebracht, roobei 33rud)tf)eite einer

sMaxl nötl)igenfall§ auf eine burd) 5 teilbare ^ßfennigfumme aufwärts abaerunbet

roerben. 3)rucffad)en, roeldjc ben fonftigen oorftetjenben 23eftimmungen rtid^t ent=

fpredjen, ober unfranfirt fmb, gelangen nidjt gm Slbfenbung.

b. iöei ber (Snnlieferunci a\S auHerfletüöfjnltdjc ^cituttflebeilaflen.

X. 51(8 auftergeroöbnlirfjc 3citl» lfl5bcilagen fmb folctjc ben 93eftimmungen

unter I. entfpredjenbe 'Jrucffadjcn an^ufeljcn:

1. iuelrf)c nod) ?yorm, Rapier, 3)rutf ober fonftiger 9Sefd)affenf)eit nirfjt al§

93eftatibtf)ci(e Derjenigen 3e'*Mn8 oocr Se^frf)r 'ft erachtet roerben fönnen,

mit ber bie $krfcnbung erfolgen foü;

2. roeldjc ,}toar als regelmäßige Nebenblätter ju ßcitungen erfdjeinen, aber

aud) unabhängig oon ber Hauptleitung für fidj allein belogen roerben

fönnen.
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XI. $eber Sferfenbung aufjergemöfmltd)er 3c^un9g^c^a9en mu
fc

oon Dcm
Erleger eine 5lnmelbung berfelben bei ber ^Joftanftalt beS Aufgabeorts unb bte

(Entrichtung beS ^ortoS für fo oiete (Sremplare, als ber 3c^un8 2C- beigelegt

werben fotten, oorhergehen. 2)aS Einlegen in bie einzelnen 3eitungS* zc. (Sremplare

ifl Sac^e bc§ SßerlegerS.

XII. Außergewöhnliche 3«tungSbeilagen bürfen einzeln nid)t über $wei Sogen

ftarf, auch nid)t geheftet, gefaljt ober gebunben fein, fonbern müffen, wenn fte

auS mehreren blättern befte^en, in ber SBogenform jufammenhängen. 3)ie ^ßoft=

anftalten ftnb jur 3utücfroeifung foldjer Setlagen befugt, welche nad) ©röfje unb

(Störfe beS Rapiers ober nach tt)rer fonftigen $8efd)affenhett jur ©eförberung in

ben 3e^*un9sPac^c^cn nM>t geeignet erffeinen.

XIII. $a§ ^ßorto für 3)rucffachen, ioelcf)e als außergewöhnliche 3ci*ungS*

beilegen jur Anlieferung gelangen, beträgt für jeoeS einzelne 93eilage=@remptar

V4 ^Pf. An bei ^Berechnung beS ©efammtbetrageS ftd) ergebenber 33rud)tljeit einer

ifllarf wirb nötigenfalls auf eine burd) 6 teilbare ^3fennigfumme aufwärts

abgerunbet.

§. 16.

3ur 93effirberunfl flffltn bic ^rurffadjentafe bebingt jiißclaffene €>d)rtftftüde.

I. ®egen bie für $rucffad)en im §. 15 VIII. feftgefe^te ermäßigte $are fönnen

femer beförbert werben: bie mittels be§ £eftographS, $apnrographS,(£fn,omographS

ober mittels eines ärmlichen UmbrucfoerfahrenS, nict)t aber mittels ber föopirpreffe,

auf med)anifchem 2Bege fyergeftellten ©djriftftücfe, welche nad) ihrer $orm unb

fonftigen SBefd)affenheit $ur Seförberung mit ber Sricfpoft geeignet ftnb.

II. 3)ie Anlieferung ber oorbezeichneten ©egenftänbe, auf welche im Uebrigen

bie Seftimmungen beS §. 15 III., IV., V unb VI. Anwenbung finben, muß unter

ber 3luffcb,rift beftimmter (Smpfänger in einer Slnja^t oon minbeftenS 20 ooll-

tommen gleic^lautenben (Sremplaren am ^oftfcfyalter erfolgen.

III. 3)ie ©egenftänbe bürfen nad) ihrer Fertigung mittels §eftographS u. f. w.

f einerlei 3ufäfce ober Aenberungen am ^nfjalt erhalten ^aben, fei eS, baß biefe

3ufä§e ^anbf^riftlic^ nachgetragen, ober in ®eftalt oon gebrueften ic. 3*tteln

beigefügt ober eingeflebt ftnb.

IV. §eftograpf)ien zc, welche oorfd)riftSwibrig burd) bte Srteffaften ober

in nic^t genügenber 3atjl &ur Anlieferung gelangen, ftnb oon ber Sergünftigung

ber ^ortoermäßigung ausgefct)loffen.
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§. 17.

SBaiuenproben.

I. ©egen bic für Saarenproben feftgefetjte ermäßigte Stare werben nur

fotc^e SBaarenprobcn jugelaffen, bic feinen £>anbelsroert() fjaben unb nacf) ifyrer

SBefdjaffen^ett, ftorm unb Berpacfung jur SBeförberung mit ber SJriefpoft geeignet

fmb. Söaarenproben bürfen in ifjrer Slusbefmung 30 Zentimeter in ber Sänge,

20 Zentimeter in ber breite unb 10 Zentimeter in ber §ö> nid)t überffreiten.

Zrfolgt bie Anlieferung in 9Menform, fo bürfen fte feine größere Slusbelmung

fmben, als 30 Zentimeter in ber Sänge unb 15 Zentimeter im 2)urdnnejfer.

IL §infid)ts ber 93erpacfung gilt als Sebmgung, bafj ber Snfyalt ber ©en=

bungen als in SBaarenproben beftefjenb leicht erfannt merben fann. Tic 33erpacfung

faitn unter 33anb in offenen 93riefumfd)lägen ober in &äftd)en ober ©äcfcfyen

erfolgen. 2Benn ftlüfftgfeiten, Dele, fette Stoffe, troefene, abfärbenbe ober nid)t

abfärbenbe ^uloer, foroie lebenbe Lienen als Saarenprobcn oerfanbt werben

follen, fo mufi if)re Sßerpacfung ben oon ber ^oftoerroaltung oorgefdjriebenen Sebin*

gungen entfpredjen.

III. 3)ie Sluffdjrift mufj, aujjer bem tarnen bes Zmpfängers unb bes 93e=

ftimmungsorts, ben Bennert „groben" („SJhifter") enthalten. 3n ber 2luffd>rift

bürfen aufierbem nur nod) oermerft fein:

ber 9tame ober bie ftirma bes 9lbfenbers,

bie ftabrif* ober ^anbelsjeic^en,

bie Stummem,

bie greife unb

Angaben bejüglirf) bes ®en>id)ts, bes 9Jlaj$es unb ber $Iusbef)nung, foroie

ber oerfügbaren SJlenge, ber £>erfunft unb ber 9latur ber Saaren.

3)iefe Angaben bürfen ftatt in ber Sluffdjrift bei ober an jeber ^Jkobe für

fid) enthalten fein.

IV. 3)ie $luffd)rift barf nid)t auf einer fogenannten fiafynt ber Senbung

angehängt, fonbern mujj auf biefer felbft angebradjt fein.

V. 3)en üffiaarenproben bürfen Briefe nid)t beigefd)loffen ober angehängt

werben. 9Het)rere SBaarenproben bürfen unter berfelben Umhüllung oerfanbt

werben, bie einzelnen groben bürfen aber nid)t mit oerfd)iebenen Suffdjriften

ober Umfdalägen mit Sluffdjrtft oerfetyen fein. 3)ie Bereinigung oon 3)rucffad)en

mit Sßaarenproben ju einem Berfenbungs . ©egenftanbe bis jum ©eroidjt oon

250 ©ramm ift geftattet; bie bejüglid) ber Slusbctjnung gezogenen ©renken finben
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babei nur fo roeit Hnrocnbung, als es ftcf) um bic SBaarenproben fetbft fwnbett;

bie 3)rucffad)en müffen bcn ©eftimmungen bc§ §. 15 cntfprerfjen.

VI. *£)ie (Benbungen muffen franfirt fein, 3)a§ s$orto beträgt, gleidjoiet ob

bie Saarenproben für ftcf) allein oerfanbt roerben, ober ob ^rutffacfyen bamit

oereinigt fmb, ofme Unterfcfyieb bcr ©ntfernung unb bes ®eroictyt$ 10 s
JJf.

VII. %ixx unjureicf)enb franfirte Saarenproben wirb bem Empfänger ber

boppelte betrog beS fefylenben ^ortotfjeite in Sinfafc gebracht, mobei ©rud)tf)eile

einer 3rtarf nötigenfalls auf eine burdt) 5 ttjeilbare ^fennigfumme aufwärts ab-

gerunbet roerben.

VIII. üHtoarenprobcn, roeldje ben oorfte^enben üBeftimmungen nid)t entfpredjcn,

ober unfranfirt fmb, foroie biejenigen SBaareuproben, roeldje einen ftaubelsrocrtb,

Ijaben, ober bereu ©eförberuug mit 9lad)tl)eil ober ©efatjr ocrbuuben fein mürbe,

5. 23. (Segenftänbe aus ÖHa§, fd)arfe ^nftrumente unb bergt, gelangen uid)t jur

$lbfenbung.

§. 18.

(SinfdirctbfenbuHflen.

I. ©riefe, ^Joftfarten, 3)rucffad)en, Saarenproben, ©riefe mit 3uft*Uungs*

urfunbe, sJJoftnadjnaf)mefenbungen, fomie kartete olme SÖertljangabe — ausfrf)lie|lid)

jebod) ber bringenben ^adete (§. 13) —, tonnen unter (£infdjreibung beförbert

unb müffen ju biefem ßroeefe oon bem s
iibfenber mit ber 23e$etd)nung „Ginfdjreiben"

oerfefjen roerben. 53ei Matteten ofme Serttjangabe tnuf biefe ©ejeidmung auf

ber ©egleitabreffe unb auf bem ^arfete angegeben fein; bie Sirfung ber Sin«

fd)reibung in ©ejug auf bie ©eroafjrteiftung erftreeft fid) in biefem ^alle nur

auf ba§ s
JSacfet unb nidjt auglcid) aud) auf bie ©egleitabreffe.

II. Ueber eine eingcfdjriebenc Senbung mirb eine GiulieferuugSbefdjcinigung

erteilt.

III. ftür eingefctjriebene Senbungeu mirb, auper bem "^ovto, eine (Siufdjreib-

gebüljr oon 20 s

#f. olme 9tücfftd)t auf bie (Sutfernuug unb bas (^en)ict)t ettjobeit.

IV. (Sine SBcrtfjangabe ift bei ©infdjreibfenbungen nidjt juläfftg.

§. 19.

^oftanweifungen.

I. 3)ie ^oftoerroaltung übermittelt im Sege ber s^oftanmeifung tfklbbetröge

bis 5U oierlnmbert ^lavf einfdjlicjjlid).
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II. ^oftanraeifungen muffen ftanfirt roerben. $te ®ebül)r beträgt of)ne

Unterfc^ieb ber Entfernung:

III. 3U s-ßoftamoeifungeu bürfen nur Formulare benuijt werben, roelcfye oon

ben Sßoftanftalten belogen fmb. 3)en Hbfenbern ift ntdjt geftattet, für eigene

föedmung Ijergeftellte Formulare jit ^oftanrocifungen poftmäfjig $u oerroenben.

Ungeftempelte Formulare gu ^oftauroeifungen roerben oon ben ^oftanftalten in

Klengen oon minbeftenS 20 Stücf jum greife oon 10 s

£f. für je 20 ©tücf oer=

abfolgt ftür gestempelte Formulare roirb nur ber Betrag be§ Stempels erhoben.

IV. 2)ie Ausfüllung ber ^oftanroeifungen ift l)anbfcf)riftlid) mit Sinte ju bt-

roirfen, tann aber auct) burd) 2)rucf gefdjefjen. 3)ie Eingabe be§ ©elbbetraget

t)at in ber 9ieid)§roäl)rung ju erfolgen, 2>te s3Jlartfumme mufj in 3<**)ten unb in

Bud)ftaben auSgebrüctt fein.

V. 2)er ber s^oftanraeifung angefügte
s
2lbfdmitt fann oom s

2lbfenber ju

3)littf)eilungcn benuljt mcrben.

VI. lieber ben eingejagten Betrag roirb eine EinlieferungSbefReinigung

ertfjetlt

VII. 3)ie 3lu§3af)lung beö augeroiefeuen Betraget erfolgt gegen 9lücfgabe

ber quittirten s
J$oftanroeifung. 3)er Abfdmitt ber ^oftanroeifung tann oom Em=

pfänger jurürfbe^alten roerben.

VIII. 3)ie Erhebung be3 (MbbetrageS bei ber s^oftauftalt am Beftimmungäort

mufj, fofern ber Betrag nidjt burcf) ben beftelleuben Boten überbracht roirb,

fpäteftenä innerhalb 7 Sage, oom Sage bc§ 2lu3f)änbtgung ber s$oftanroeifung

geregnet, erfolgen.
s
ilnbcrnfalte roirb bic >Hücf

(

$al)luug be§ (Selbes an ben Slllf*

geber eingeleitet ober, fofern berfelbe nitf)t 31t ermitteln ift, ba§ für unbeftellbare

Beübungen oorgefcf)riebeuc Bcrfaljren $ur ^Inrocnbung gebraut.

IX. ©teljen ber Sßoftattftaft am BcftimmuugSort bic crforbcrlidjcn ©elbmtttel

augenblicflid) nicfjt jur Beifügung, fo fann bie ^u^aljlung erft ocrlangt roerben,

nadjbem bie BefRaffung ber 3ttittel erfolgt ift

X. 3Öenn beut Empfänger eine ^oftamoeifung abfjanben gcfommen ift, fo

fjat berfelbe ber s
#oftanftalt am BeftiinmungSort oon bem Berlufte 3)titt^eilung

ju machen. Bon biefer
s
#oftanftalt roirb aisbann bei etroaiger Borlegung ber

Sluroeifung bie 3a^u»9 biz auf Settere* au*gejet}t Es ift Sad>e be§ Empfängers,

bi§ 100 3ttarf . . .

über 100 bis 200 Sttarf

„ 200 „ 400 „

20 $f.
30 „

40 „
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burd) 93ermiitetung beS AbfeubcrS bei ber Aufgabe=^ßoftanftalt bie Uebcrfcnbung

eines oom Abfenber auSpfertigenben S>oppels ber ^oftamoeifung $u criuirfen.

93ei ber (Anlieferung beS SoppclS mujj bic bei ber Aufgabe ber aüljmiben ge=

fommenen ^oftanroeifung erteilte (SinlieferungSbcfdjeinigung oon bem Aufgeber

oorgelegt roerben. 2)ie Serfenbung beS Goppels oon bem Aufgabe^ nad) beut

»eftimmungSorte erfolgt foftenfrei.

§• 20.

ZcUqvapWty $oftann>tifungeu.

L 3)ie Ueberroetfung auf ^oftamoeifungen eingejagter Beträge fann auf

Erlangen beS AbfenberS burd) Sermittelung beS Telegraphen erfolgen, roenn

jtoifdjen ber ^oftanftalt am Aufgabeort unb ber ^oftanftalt am 5teftimmungSort

ober auf einem Steile beS 2öegeS telegrapljifdje iöerbinbung beftel)t.

II. ftallS ein fotdjeä Verlangen auSgefprod)cn mirb, liegt bie Ausfertigung

beS Seiegramms, mittels beffen bie Ueberroeifung erfolgt, ber ^oftanftalt beS

Aufgabeorts ob. äBänfdjt ber Abfenber burd) biefeS Seiegramm weitere, auf

bie Verfügung über baS ©elb bejüglidje 'üMittfyeilungen machen, fo muß er

biefe ber $oftanftalt fdjriftlid) übergeben, meldje fic in baS Telegramm mit auf-

nimmt.

III. 95ei telegraplnfd)en ^oftanroeifungen, meiere an Orten olme Selegrapljen;

anftalt jur Üßojt gegeben roerben, roirb baS Seiegramm oon ber Annatyme^oft;

anftalt mit ber näd)ften ^oftgclcgenljeit ber am fdmellften ju erreid)enben, bem
allgemeinen 33erfer)re bienenben Selegrapfjenanftalt als (£infd)rcibfeubung jugefüljrt.

IV. $ft eine telegraplnfdje ^oftanioeifung nad) einem mit einer Selegrapljen-

anftalt nid)t oerfefjenen ^oftorte gerichtet, fo erfolgt bie Seiterbeförberung beS

Seiegramms oon ber legten Sclegrapfjenanftalt bis jur SBcftimmungS-^oftanftalt

ebenfalls mit ber nädjften
s
4Joftgelcgenf)cit als (£infd)rcibfenbung.

V. 3)er Aufgeber tjat $u entrid)ten:

1. bie ^JoftanrocifungSgebül)r,

2. bie ©ebüf)r für baS Selcgramm.

Aufjerbem fommt jutreffenbenfallS jur ©rfyebuug:

a) baS ^ßorto unb bie @infd)reibgebüf)r für bie SBeförbcrung beS Sele*

grammS jnr näd)ften Selcgrapfycnanftalt, fofern am Aufgabeort eine

bem allgemeinen 33erfe^re bienenbe Selegrapfjenanftalt nid)t oor^anben
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b) ba§ $orto unb bic (5infd)reibgebühr für bic Seförberung bes" Sele-

gramms oon bcr testen Selegraphenauftalt bis gut Seftimmungs^oft*

anftatt, falls bie telegraphifdje 'ißoftanroeifung nach einem mit einer

Selegrapheuanftalt nicht oerfehenen ^ßoftorte gerietet ift;

c) infofern bie 5(nroeifung nid)t mit bem SSermerfe poftlagernb oerfehen

ift, bas (Sitbeftellgelb für bie 53cftellung an ben ©mpfänger am SBe*

ftimmungsort ober für bie SBeftellung oon ber legten ^oftanftalt nad)

bem 2Bolmorte bes (Smpfängers (§. 24).

2)ie ©ebüljren unter a ftnb ftets oom 9lbfenber oorausjubejahlen
;

bagegen

bleibt es in fein belieben geftellt, ob er bie ©ebüf)ren unter b unb e ebenfalls oor=

ausbezahlen ober bereu Entrichtung bem (Empfänger überlaffen null.

VI. 5Dtc ^oftanftalt bes 93efttmmungsortes hat bas Seiegramm gleich nad)

ber 2ln fünft bem (Smpfänger burd) einen befonberen SBoten ^aufteilen. $ie 91us*

Zahlung bes angemiefenen ^Betrages erfolgt gegen ^üefgabe bes mit ber Üuittung

bes Empfängers oerfehenen Telegramms.

VII. 3)ie Selegraphenanftalten fmb ermächtigt, in Vertretung ber s$oftanftalt

Beträge auf ^oftanroeifungen, roeldt)e auf telegraphifd)em 2B*ge überroiefen roerben

follen, oon ben Stbfenbern anzunehmen ober am SBeftimmungsort auszuzahlen.

§. 21.

^oftnadjnafcmefenbunflen.

I.
s#oftnacf)naf)men fmb bis ju oierfmnbert 9ftarf emfdjliefilich bei Briefen,

3>rucffad)en unb SBaarenproben bis zum ©cuucrjt oon 250 ©ramm, foroie bei
s£oftfarten unb ^aefeten jutäffig.

IL 9lad)nahmefcnbungen muffen in ber $luffcf)rift mit bem Vermerfe „9tad)=

ua()me oon 9Jlarf . . . ^f." (SRartfumme in 3a^cn uno Sud);

ftaben,
s$fenmgfumme nur in 3a^ien) oerfehen fein, unb unmittelbar barunter

bie beutliche Angabe bes 91amens unb SBofmorts — in größeren ©täbten auch

bie SBofjnung — bes Abfcnbcrs enthalten. Sei Wadmahmepacfeten müffen oor^

ftehenbe Vermerfe foroohl auf bem badete als auch auf
Der Seglcitabreffe an=

gebracht fein.

III. 3)em Auflieferer einer iUachnahmefenbung rairb über ben 93etrag eine

93efd)einigung erteilt, $ft über bie Senbung ohnehin eine @inlieferungs=

befcheinigung %ü oerabfolgen (bei (Sinfchreik unb Sertfjfenbuugen), fo roirb ber

9ladmahmebetrag in btefe
S-Öefd)eiuigung mit oermerft.

3*
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IV. (Sine 9lacf)nar)mefenbung barf nur gegen Berichtigung beS 9ladmal)me:

betraget auSgef)änbigt roerben. 2Birb bie Senbung nid)t innerhalb 7 Sagen nad)

bem (Eingänge eingelöst, fo roirb fie an ben Aufgeber $urücfgefanbt. 2)iefeS gilt

aud) oon ben 9tadmaf)mefenbungen mit bem 33ermerfe „ooftlagernb". ^m ftall

ber 9lad)fenbung (§. 44) einer 9lad)itaf)mefenbung roirb für jeben neuen BeftimmungS*

ort eine befonbere (SinlöfungSfrift oon 7 Stögen berechnet.

V. (Singelöfte 9tadjnaf)mebeträge werben ben 5lbfenbem oon ber 93e-

frimmungS^oftanftalt mittels ^oftanroeifung nad) 5tb^ug ber ©elbübermittelungS*

gebühr gugefanbt. 2luf bem 9(bfd)nitte, rodeten ber (Smpfänger lostrennen unb

prüdbeljalten fann, roirb poftfeitig oermertt, auf roeld)e 9k^nab,mefenbung ftd)

bie ^Joftanroetfung bejief)t.

VI. 9tid)t eingelöjte 9lad)naf)mefenbungen werben bem 3lbfenber gegen 9tticf=

gäbe ber unter III erraäfmten 93efcf)einigung roieber auSgef)änbigt.

VII. ftür 9lacfmal)mefenbungen fommen jur Erhebung:

1. 3)aS ^orto für gleichartige ©enbungen olme «Kadmafmte.

gratis eine 2Bertf)angabe ober (Sinfdrceibung ftattgefunben f)at, tritt

bem ^orto bie i8erfidjerung§gebüf)r ober (Sinfdjreibgebühr l)inju.

2. @ine ^orjeigegebü^r oon 10 ^Jf.

3. $ie ©ebüfjren für Uebermittelung beS eingebogenen Betrages an ben

SIbfenber unb jroar:

bi§ 5 3Jtarf 10 <ßf.

•über 5 „ 100 „ 20 „

„ 100 „ 200 „ 30 „

• 200 „ 400 „ 40 „

VIII. 2>ie 93orjeigegebüf)r roirb jugleid) mit bem ^orto erhoben unb ift aud)

bann ju entrichten, roenn bie (Senbung nid)t eingelöst roirb.

§. 22.

^ßoftaufträge 3ur (Hnätefntng oon ÖJclbDcträflen unb vir (Hnfjolung oon Scdifelacccotcn.

L $m Sege beS ^oftauftragS fönnen

a) ©elber bis ^um betrage oon ad)tf)unbert 9Jtarf einfrf)lief?lid) einge^

bogen, ober

b) Sedjfel an ben Belogenen berjufS (Sint)olung ber 9lnnahme*(£rtlärung

oerfenbet roerben.
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II. 3)em ^oftauftrage finb bic einzulöfenben Rapiere (bic quittirte SRedmung,

ber quittirtc 2Bed)fel, bcr 3iu§|cb,cin zc.) jut Au§f)änbigung an Denjenigen, roelcfyer

3al)lung tciftcn foll, ober bic jur Annahme oorjujcigcnbcn 28ed)fel beizufügen.

2>ie Vereinigung mehrerer ^oftaufträge zu einer ©enbung ift nidjt ftatt^aft.

(Sinem s£oftauftrage zur ®elbeinziet)ung tonnen mehrere Quittungen, Seifet, 3m8s
fc^cine 2C jur gleichzeitigen ©injie^ung oon bemfelben 3at)lung§pflid)ttgen beigefügt

werben; bie ©efammtfumme be§ einju^ieijenben VetrageS barf jebodj 800 9ftart

nid)t überfteigen. (Sbenfo tonnen einem N#oftauftrage jur Accepteinfyolung mehrere

Sedjfel beigefügt werben, wenn fte auf ben nämlichen bezogenen lauten unb

gleichzeitig zur Annafyme=@rflärung oor^ujeigen fmb.

III. 3U Dcn s^oftaufträgen für ©elbeinjie^ung unb für Accepteint)olung

fommen oerfdnebene Formulare zur Anroenbung. derartige Formulare roerben

Zum greife oon 5 s

$f. für je 10 ©tücf bei fämmtltdjen s$oftanftalten jum Ver=

tauf bereit gehalten. 3)en Abfenbern ift nid)t geftattet, für eigene SRed)nung l)er*

gefteüte Formulare poftmäftig zu oerroenben ; e£ ftetyt ilmen jebodj frei, bie Au3=

füllung ber oon ber s
#oft bezogenen Formulare Zu

v#oftaufträgen ganz ober tf)eil-

roeife bureb, 3)rucf beroirlen zu laffen.

IV. $)er Auftraggeber f)at auf ber Vorbereite be§ 5ormu^arg anzugeben:

ben Hainen unb SÖofjnort be§ 3a^un8§Pff^^ßcn 0Der ocS %tho%tntn,

ben einjujieljenben Vetrag ober ben Vetrag be§ jur Annahme oorju*

Zeigenben 3öed)fel§, roobei bie 9)tarffumme in 3^cn unb in Vudj--

ftaben auSgebrüdtt fein muji,

ben eigenen (be<3 Auftraggebers) Tanten unb 2öob,nort.

33ei ben s£oftaufträgen jur ©elbeinzie^ung ift aujjerbem bie 3«^l ber bei=

gefügten Anlagen eht&urücfen. ferner ift bei biefen Aufträgen geftattet, im Auf*

tragsformular ba§ 3)atum beSjenigen 2age§ anzugeben, an roeldjem bie (Sinziefjung

be§ VetrageS erfolgen foll. tiefer 3«tpunft ift bann für bie Vorzeigung be§

$ßoftauftrag§ mafjgebenb.

Vei ben ^ßoftaufträgen zur Accepteinfjolung bleibt bie Ausfüllung be§ Vor=

bruefs bezüglid) be§ £agc§ ber ftälligfeit be§ 2Bed)fel3 unb bie Angabe ber

2Öed)felnummer bem Auftraggeber anf)eimgeftellt.

3)er unbebruefte Sfjeil ber t-Kücffeitc ber Auftragsformulare bient zur Auf-

nahme etwaiger Vcftimmungen bes Auftraggebers barüber, roast mit bem s#oft=

auftrage nad) einmaliger oergcblidjer Vorzeigung gefäeljen foll (unter VI).

V. 3U fdjriftlirfjeu Mitteilungen au ben 3a()lungspftid)tigen ober an ben
s4ßea)ielbezogenen barf oas s

JJoftauftragsformular, n>eld)e§ im Jall ber (Sinziefmng
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beS 93etrage$ ober im ftall ber Annahme be§ SechfclS in bcn £>änben bcr ^3oft

oerbleibt, nid)t betraft toerbcn. ^Briefe bem ^ßoftauftrage als Einlagen beizufügen,

ijl nid^t ftattfjaft.

VI. $)er Auftraggeber (ann oerlangcn, bafi ber s$oftauftrag nad) einmaliger

oergeblidjer Vorzeigung an ilm ^urücfgcfanbt ober nad) einem innerhalb be§

3)eutfchen 9^ctct)§ belegenen Orte, nidjt aber nad) bem Aufgabeorte beS ^oftauf=

tragS, roettergefanbt roerbe. SiefeS Verlangen ift burd) ben Vermert „Sofort

Zurücf" ober — unter genauer Bezeichnung eines anberen (Empfängers — burd)

ben Vermerf „Sofort an N. in N." auf ber 9iücffeite beS ^ßoftauftragSformularS

auSgubrucfen. 2Bünfd)t ber Auftraggeber, bafj bie SBeiterfenbung an eine jur

Aufnahme beS SBect)felproteftc§ befugte ^erfon gefdjieht, fo genügt ber SBermcrf

„Sofort jum ^roteft" auf ber 9Rücffeite beS ^3oftauftragSformular8, olme bafj

e§ ber namentlichen ^Bezeichnung einer fold)er ^erfon bebarf.

VII. S)er Auftraggeber hat bcn ^Joftauftrag unter oerfdjloffenem Umfd)lage

an bie spojtanftalt, meldte bie (Einziehung ober Accepteinf)olung beroirfen foll, ab*

jufenben. 3)er «rief ift mit ber Auffdjrift „<Poftauftrag nad) (9tame

ber Sßoftanftalt)" ju oerfetjen. Soll bie Vorzeigung an einem beftimmten Sage

gefa)et)en, bann barf bie (Anlieferung beS ^JoftauftragS nid)t früher als fteben

Sage oorf)er erfolgen.

VIII. Heber ben ^oftauftragSbrief roirb eine (EinlieferungSbefcheinigung erteilt.

IX. 93ei ^Softaufträgen jur ©elbeingie^ung erfolgt bie (Einziehung beS Ve*

träges gegen Vorzeigung beS ^ßoftauftragS unb Au§f)änbigung ber quittirten

9tea^nung (beS quittirten Sechfels zc). $ie 3<*f)fong tft entroeber fofort an ben

beftetlenben Voten ober, roenn ber Auftraggeber nid)t eine anbere Veftimmung

(XVIII) getroffen f)at, binnen fteben Sagen nad) ber Vorzeigung beS ^oftauftragS

bei ber einzief)enben «ßoftanftalt zu triften. 3)ie ficbentägige Sagerfrift ift oou bem=

jenigen Sage ab z» rechnen, melier auf ben Sag beS erften ftattget)abten Ver=

fud)S ber Vorzeigung folgt. (Erfolgt bie 3a¥un8 innerhalb biefer ftrift nid)t,

fo roirb ber s$oftauftrag oor ber SRücffenbung nochmals zur 3a^un8 ootgejetgt;

hatte ber 3a^un93pflid)tt0e 0Dcr beffen Veoollmäd)tigter bereits bei ber erften

Vorzeigung bie (Einlöfung enbgültig oerroeigert, fo unterbleibt bie nochmalige

Vorzeigung nad) Ablauf ber fiebentägigen ftxtft. 3a^un9§Dent,c*8crun9 flH*

nur bie (Erflärung be§ Zahlungspflichtigen felbft ober beffcn Veoollmächtigten.

Sf)eilzat)lungen roerben nid)t angenommen.

X. 3)er eingezogene Vetrag, nach Abrechnung ber ^oftanroetfungSgebühr,

roirb bem Auftraggeber mittels ^oftanroeifung übermittelt.
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XL 3>em belieben be§ Auftraggebers ift es überlaffen, bem ^Softauftrage

bas ausgefüllte Formular ber s$oftamoeifung beizufügen. ©olcfje s$oftamoeifungen

fmb bis zum Stteiftbetrage oon 800 3ftarf auläfftg. 3)ie ®ebüf>r für eine ^ßoft-

auftrags^oftanroeifung im Setrage oon mcf)r als 400 3Jtarf ift nad) benfelben

©äfcen ju beregnen, toie für jreei s#oftamoeifungen bis 400 SHarf. $n bem
beijufügenben s^oftanroeifungsformulare barf nur berjenige Setrag ber ftorberung

angegeben werben, melier nad) Abjug ber ^oftanroeifungSgebü^r übrig bleibt.

XII. Sei ^oftaufträgen jur Acceoteinfyolung erfolgt bie Sorjeigung bes

Sßoftauftrags unb bes beigefügten 2Bed)fels an ben Söed^felbejogenen felbft ober

an beffen Seoollmädnigten. Als beoollmäd)tigt toirb, fofern ber Sejogene nidjt

bei ber Seftimmungs^oftanftalt eine im Sefonberen auf bie Annahme oon

2Bed)feln lautenbe Sollmacf)t niebergelegt fyat, ooftfettig jebe folcfye
s#erfon ange=

feljen, roeldje jur ©mpfangnafjme oon Ablieferungsfcfyeinen über ©enbungen mit

einer 9öert|angabe im Setrage oon mefyr als 400 Matt für ben Sejogenen be=

redjtigt ift.

XIII. 3)ie Annafjme bes S95ec^fet§ mujj auf bem Sed)fel fcfyriftlid) gefd)ef)en.

35ie Annahme gilt als oertoeigert, wenn biefelbe nur auf einen ifjeil ber 2Bed)fel*

fumme erfolgt, ober wenn ber Annafmie<©rflärung anbere (Sinfdjränfungen bei»

gefügt werben.

XIV. 3)er angenommene 2Bed)fel wirb oon ber Seftimmungs; ^oftanftalt

otjne Serjug an ben Stuftraggeber unter ©infdjretbung jurücfgefanbt.

XV. diejenigen Sßedrfel, meiere bei ber erften Sorjeigung mit einem fd)rift-

lidjcn Acceot ober einer fd)riftlid)cn Annatymeoerioeigerung nid)t oerfe^en morben

fmb, werben nad) fteben Sagen nochmals oorgejeigt, falls nid)t ber Auftraggeber

burd) einen Sermerf auf ber s
Jtücffeite bes Auftragsformulars ein anberes Ser*

fahren oorgefdjrieben fwt. fiüx bie Seredjnung ber jiebentägigen üagerfrift gelten

bie Seftimmungen unter IX.

XVI. Sin Sonntagen unb an allgemeinen Feiertagen finbet bie Sorjeigung

oon ^Joftaufträgcn nict)t ftatt.

XVII. §at ber Auftraggeber auf ber iHüctfeite Des ^oftauftragsformulars

nidjt anbere Seftimmung getroffen (XVI II), fo ift ber s^oftauftrag nebft Anlagen

an itm jurücfjufenben, fobalb feftftef)t, bafi ber 3af)lungspflid)tige ober ber

Sedjfelbejogeue nicfjt ju ermitteln ift, ober bafi bie 3Q^un9 un& bei ^ßoft=

auftragen jur Accepteinfjolung bie Annal)me=(£rflärung oerroeigert ober oon bem
Sejogenen ober feinem Seoollmäcfytigten eine bie Sermeigerung ber Annahme
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auSbrücfenbe ober if)r gleich zu ad)tenbe Csrflärung auf bem 2Bechfe( nicber=

gef^rieben roirb.

XVIII. Sitte
s
#oftaufträge, auf roelchcn für ben $all ber sJlid)teinlöfung ober

ber oerroeigerteu Annahme bie fof ortige
sJiücffenbung, bie 3Beiterfenbung an eine

anbere ^erfon ober bie Weitergabe jur ^roteftaufna^me oerlangt ift, werben

fofort nad) ber erften oergeblidjen Vorzeigung bj. nad) bem erften oergeblich ge=

bliebenen Verfuge ber Vorzeigung, mittels (linfehretbbriefs jurüd» ober n»eiter=

gefanbt ©ei ^oftaufträgen mit bem Vermeid „©ofort zum s|koteft" ift mit ber

Weitergabe beS ^oftauftragS unb beffen Anlagen an ben ©erichtSoollzicher, 9iotar

je. bie Obliegenheit ber ^oftoerroaltung erfüllt. Die s
Jkotcftfoften rjat ber Auf*

traggeber unmittelbar an ben (Srf)eber bes ^ßrotefteS zu entrichten.

XIX. Die s£oftoerroaltuug ^aftet für eine ^oftauftragSfenbung mie für einen

eütgefcfyriebcncu Vrief, für ben eingebogenen Vetrag aber. in bcmfelben Umfange
roie für bie auf

s#oftanroeifuugen eingezahlten Veträge. (Sine ioeitergel)enbe @e*

roäf)r, inSbefonbere für rechtzeitige Vorzeigung ober für rechtzeitige Müd- ober

SBeiterfenbung be§ ^oftauftrag§ roirb nicht geleiftet; auch übernehmen bie s$oft=

anftalten {einerlei Verpflichtung jur Erfüllung ber befonberen Vorschriften bes

Sechfelrecht§.

XX. ftür einen s$oftauftrag fommen folgenbe ©ebühren in Anfafc:

1.
s£orto für ben ^oftauftvagSbrief mit 30 s

^Jf.;

2. a) bei ^oftaufträgen zur ©elbeinziehung bie tarifmäßige ^oftanroeifungS-

gebühr für bie Uebermittelung be§ eingezogenen ®elbbetrage3;

b) bei ^oftaufträgen jur Accepteinholung $orto für bie töücffenbung be§

angenommenen 2Becf)fel§ mit 30 ^if.

Da§ ^orto unter 1 ift oom Auftraggeber oorauSzubezahlen. Die s
#oft=

anroeifungSgebühr (2 a) roirb oou bem eingezogenen ©clbbetrage in Abzug gebracht

Der ^ortobetrag unter 2 b roirb bem Auftraggeber bei Ueberfenbung beS ange«

nommenen 2Bed)fel3 angerechnet.

3ft bie ä^Uma, beS ©elbbetrages ober bie Annahme bc§ 28cd)fel3 oerroeigert

roorben, fo roirb bie 9tücffenbung beS Auftrags unb bie Sciterfenbuug bcsfelbcn

an einen anberen Empfänger ober an eine z"* Aufnahme beS SedjfelprotefteS

befugte Sßerfon ohne neuen ®ebüf)renanfafc beroirft.

§. 23.

^oftaufträfle |U SKi^erpoffienbuiißcn.

I. Den Vüd)erpoftfenbungen, b. i. ben Beübungen mit Vüchern, SÖluftfalieu,

3eitfd)riften, fianbfarten unb Vilberu, foroeit biefelben ben Vcftimmungen für
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2>rucffad)en (§. 15) entfprecfyen unb ein ©eroicfyt oon mef)r als 250 ©ramm Ijaben,

barf gegen 3<*!)lunß bcr füt 2)rutffad)cn feftgefe&ten ermäßigten Daye unb einer

befonberen, oom $lbfenber ju entrtd)tenben ©ebüf)r oon 10 s
JSf. ein ^Joftauftrag

jur (Sinaielmng ber bie ©enbung betreffenben iRecfynung beigefügt werben.

II. Die 2luffct)rift ber ©eubungen Ijat ju lauten: „^ßoftauftrag jur SJüdjer;

poftfenbung sJlr (®efd)äft§nummer) nad) (9tame ber ^oft=

anftatt, in beren 93ejirf ber ©mpfänger roofnit)".

3>t einem mit gleidjlautenber Sluffdjrift oerfefjenen $Briefumfd)tage ift ber

Senbung ein aufgefülltes Formular für
s
}ioftaufträge jur ©injiefjung oon ©elb=

betrögen, foroic ein ausgefülltes
s
J?oftanioeifungSformular fo feft beizufügen, baß

unterioegS fiel) fein Dfyeil oon ber ©enbung trennen fann. 9luf bem 2luftragS=

formulare muß ber Ucbcrfd)rift „^oftauftrag" ber Stermerf „jur 95üc^erpoftfen=

bung" j$ugefefct unb baljintcr bie ©efdjäftSnummer toieberljolt fein. DaS Verlangen

ber Söeitergabe ober Söeiterfcnbung ift bei biefen ^oftaufträgen nid)t juläffig.

2luf ber 9iücffctte eiucS jeben ^oftauftragS $u einer Sücfyerpoftfenbung muß
enttoeber ber Sermert: „Dljnc Jrift" ober folgenbe CiuittungSformel nieber-

gef(^rieben fein: „Die Anlagen biefcS ^oftauftragS Ijabe id) ofme 3a*)*unÖ oc&

umftefjenb angegebenen ©elbbctrages empfangen "

III. lieber Südjerpoftfenbungen mit N
^oftauftrag mirb eine (Einlieferungs=

befcfyeinigung nid)t ertljeilt, fofern ber Slbfenber nidjt bie ©infdjreibung unter

3af>lung ber (Sinfd)retbgebül)r (§. 18) auSbrücfltc^ oerlangt f)at.

IV. Die Vorzeigung unb s2(uSf)änbigung ber ^oftaufträge 51t Vüd)erpoft=

fenbungen unb ifjrer Anlagen erfolgt nad) ben ©runbfäfccn für
s
#oftaufträge zur

©injie^ung oon ©elbbeträgen (§. 22).

ffiirb bie Sluualjme fofovt ocrioeigcrt, fo mivb bie Seubung au ben s2lbfenber

toftenfrei ^urücfgefanbt, unb zwar unter (£infd)rcibung, locnn ftc bei ber @in=

lieferung eingetrieben morben mar. (Sin ©IcidjcS tritt ein, wenn bei foldjen

Senbungen, bereu ^oftauftrag ben Bennert „Dljnc 'ftxtft" trägt, bei ber erften

ißorjeiguug bie 3ßl)lung nid)t gcleiftct mirb. 3U ocn übrigen fällen ift e§ bem

(Smpfänger überlaffen, bie Einlagen beS ^oftauftrag§ enttoeber unter 3a^un9
beS oollen ©elbbetrageS, weldjev auf legerem angegeben ift, ober unter bem
Serlangen ber fpäteren üBericfjtigung biefeS ^Betrages anzunehmen.

Söirb ber Setrag nid)t fofort berichtigt, fo roerben bem Empfänger bie

Drutffad)en gegen Vollziehung ber üuittung auf ber JHüctfeite beS s#oftauftrags

auSgef)änbigt. Der "JJoftauftrag mirb il)m fobann nad) Ablauf oon 7 Sagen
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nochmals behufs Berichtigung ber AuftragSfummc vorgezeigt. 3)ie ftebentägige

Siagerfrift ift oon bemjenigen S£agc ab 311 rennen, welcher auf ben Stag beS

erften ftattgehabten BerfucfjS bev Vorzeigung folgt. Jjt aud) bei biefer jrociten

Vorzeigung bic 3<#un9 nW äu erlangen, fo wirb ber mit entfprechenber Ve*

fcheinigung beS befteUenben Voten oerfef)enbe
s
j>oftauftrag fammt beigefügtem

^oftanweifungS-ftormular oljue 5tnfd)retben als s
JSoftfad)e an ben Abfenber jurüct*

gefanbt. @ine 3urücfna^me ber 3)rucffachen feiten« ber s$oft ift in biefem ftalle

unftatthaft. 3)ie weitere Slbwictelung bev Angelegenheit bleibt vielmehr bem s
ilb-

fenber unb Empfänger überlaffen.

V. 3)ie für Vücherpoftfenbuugeu mit ^oftauftrag bezahlten Beträge werben

ben Stbfenbem mittels ber beigefügten ^oftanweifung übermittelt, unb zwar unter

Veredlung beS tarifmäßigen ^-ranfoS für te&tere.

VI. f^ür bie auf Vücrjcrpoftfenbungen eingezogenen (Selb betrage ^aftet bie

Sßoftoerwaltung wie für bic auf ^oftanmeifungen eingezahlten Beträge, ©ine

weitergehenbe ©ernähr, inSbefonberc gegen Vcrluft unb Vefd)äbigung ber Vüd)cr=

poftfenbnngen, fowie für rechtzeitige Vorzeigung, Veftellung, Stüctfenbung :c. roirb

md)t geleiftet. 3ft eine berartige Senbung unter ©infcbreibuug eingeliefert worben,

fo finbet ©eroätrcleiftung in gleichem Umfange roie für Ginfctjreibfenbungen ftatt.

§. 24.

3)urd) (Eilboten 311 befteflenbe Seitbungcn.

I. ©enbungen, welche fogleid) nach ber Anfunft bem (Smpfänger befonberS

jugeftellt roerben follen, müffen in ber 5luffd)rift einen Vermerf tragen, welcher

unjroeibeutig baS Verlangen auSbrücft, baß bie Veftellung foglcich nach ber 9ln»

fünft burch befonberen Voten erfolgen foü ((Silbeftellung). 2>icfem ^md entfprechen

folgenbe, 00m SIbfenber burd) Untcrftreid)ung heroorzuhebenbe Vermerfe: „burd)

Eilboten", „burch befonberen Voten", „befonberS ju beftelleu", „fofort zu beftellen".

Bezeichnungen, wie „cito, citissime, bringenb, eilig" *c. fmb ^ur ßunbgebnug beS

Verlangens ber ©ilbefteUung nicht ausreichend

II. Qm fralle ber Vorausbezahlung beS Botenlohns hat ber Slbfenber bem
Vermert „burch Eilboten" ?c hinzufügen „Bote bezahlt".

III. Sei ©enbungen an Empfänger, bie im Orts* ober im ÜanbbcftcIIbcjirf

beS Aufgabe ^oftorts wohnen, fowie bei Senbnngen mit 3uftellungSurfunbe ift

bie (Silbeftellung auSgefd)loffen.

Digitized by Google



Nr. 28. 1892. 231

IV. ©eroöfynlidje unb cingefchrtebenc Brieffenbungen, ^ßoftanroeifungen ncbft

ben (Selb betrögen, Mattete olme Serthangabe bis \um @eroid)t oon 5 Kilogramm
unb ©enbungen mit 2öertf)angabe bis zum betrag oon 400 s

3Jlarf unb bi§ zum
©eroidjt oon 5 Kilogramm werben ben (Eilboten mitgegeben. Bei fdnoereren

karteten, foroie bei ©enbungen mit fjöfjerer Serthangabe erftreeft ftd) bie Ber=

pfUd)tung jur Befteltung auf bie Bcgleitabreffe ober ben 2lblieferung§fd^ein. 2)ie

oberfte $oftbcf)örbe ift inbefr berechtigt, bie bezeichneten ©eroichtS* unb Sertf)--

gren^en allgemein ober für beftimmte Orte bauemb ober oorübergef)enb ju er=

roeitern unb bie unter V. feftgefejjten (Gebühren entfprecf)enb $u erhöhen; ebenfo

fann bie
s
$oftbcf)örbe, foioeit e§ ftd) um 4öertt)fenbungen, s#oftanroeifungen ober

s$acfetc r)nnbelt, bie ©ilbeftellung für bie
s
Jiad)tftunben befchränfen. 2Bünfd)t ber

2lbfenber ber (Silfenbung, bafj bicfelbe nid)t roährenb ber sJtad)tftunben beftettt

roerbe, fo fann er folcheä burd) einen entfprecf)enben Bermerf in ber 2ütffd)rift

beftimmen.

V. frür bie (Silbefteüung finb ju entrichten:

A. 3m ftall oer BorauSbezahlung burd) ben Sibfenber:

a) bei ©enbungen an ©mpfänger im Ortdbefteübejirt ber ^oftanftalten,

unb zwar:

1. bei gewöhnlichen unb cingefdjriebencn Brieffenbungen, foroie bei ©rief«

fenbungen mit Nachnahme, s#oftanroeifungen nebft bcit Beträgen, Briefen

mit Sertfyangabe bis 400 9ftarf, 2tbliefcrung§fd)einen über ©elbbriefe

mit fyotymx Scrtfjangabe unb Begleitabreffen o(jne bie äugehörigen

kartete: für jebe ©enbung 25 $f.;

2. bei ^arteten ohne Sertfjangabe unb mit Söerthangabe bi§ $um Betrag

oon 400 $larf, roenu bie ©enbungen fetbft beftellt roerben: für jebe§

gartet 40 <ßf.;

b) bei ©enbungen au Empfänger im fiaitbbefteUbejirf ber s
JJoftanftalten,

unb jroar:

bei ben unter a 1 genannten ©egeuftänben für jebe ©enbung 60 s

#f.,

bei ben unter a 2 bezeichneten ©egenftänben für jebeS gjactet 90 Sßf.

B. ^m ftall ber Entrichtung be§ Botenlohns burch ben (Smpfänger:

bei alten ©enbungen bie roirflid) erroachfenben Botcnfoften mit ber Sftafjgabe,

baß bei Befteüungen im OrtSbeftctlbc^irf für jeben Beftellgang minbeftenS 25 $f.
unb, roenn ^aefete abzutragen fmb, minbeften§ 40 <ßf. in Slnfafc fommen.
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VI. On S^en ocr gleichzeitigen Abtragung mehrerer ©enbungen burd) ben

felben Boten an benfetben Empfänger roirb baS Botenlohn nur jum einfachen

Betrage erhoben. Sinb mit Eilbriefen gugletd) Eilparfete abzutragen, fo fommen
bic Botenlolmfä&e für ^aefete in 3Inroenbung. Serben burd) benfetben Boten

an benfelben (Smpfänger gleichzeitig foldje Eilpoftfenbungen abgetragen, für welche

baS Eilbeftellgelb im Boraus bejaht tft, unb fold)e, bei melden bie§ nid)t ber

ftall ift: fo ift oom Empfänger baS roirflicf)e Botenlohn abzüglich ber im Bor=

auS bejahten Beträge \n entrichten, lic für etwa gleichzeitig zur Abtragung

^elangenbe Telegramme im Boraus bezahlte Beftellgebühr bleibt tyttbti aufcer

Betraft.

VIT. deichen bei Brieffenbungen, roeldje im Brieffaften oorgefunben werben,

bie oerroenbeten ftreimarfen zur 3>ecfung beS 'ißortoS unb ber Eilbeftellgebühr

nicht aus, fo tommen für bie ©enbungen bie ©äfce unter V. B zur Erhebung

nach 5l°8u8 DC§ DUr$ Sreimarfen oorauSbejatjlten 2t)eileS ber ©ebü^r.

VIII. Berroeigert ber (Smpfänger bie Zahlung oeS Botenlohns, fo ift bie

3enbung als unbestellbar z" behanbeln.

IX. (Sine Beförberung oon (Beübungen mittels Eilboten oom EinlieferungSort

nach einem anberen ^Softortc fmbet nicht ftatt. dagegen fann auf Verlangen

ber Slbfenber bie befonberc Beförberung oon ©enbungen, roelcf)e einer ^ßoftanftalt

oon roeiterher zugehen unb nach cincm anberen ^oftorte gerichtet ftnb, burch Eilboten

ftattfinben, roenn bie Entfernung jtoifchen ben beiben ^Joftanftalten nicht über

15 Kilometer beträgt %\t 3luffchrtften berartiger ©enbungen müffen unter ber

Angabe beS Bestimmungsorts ben Bermerf enthalten: „oon (Bezeichnung ber $ofh
anftalt, oon roclct)er aus bie Beförberung burch Eilboten erfolgen f oll) burch

boten", ftür berartige Eilfenbungen ftnb burd)roeg, alfo auch im ftall ber Boraus*

be^ahlung burch ben Slbfenber, bie toirflid) erroachfenben Botenfoften, minbeftenS aber

tue unter V. Ab bezeichneten ©ätje, ju entrichten. $er s2lbfenber hat auf Verlangen

t>er 5lufgabepoftanftalt einen angemeffenen Setrag zur $ecfung biefer Soften ju

hinterlegen. Berroeigert ber Empfänger bie 3a^IunÖ oe§ Botenlohns, fo roirb

ihm bie ©enbung gleichroohl betjänbigt, roenn er, unter Stücfgabe beS Brtef-

umfcf)lagS it. unb fchriftlicher $lnerfenuuug ber 3ahlungSoerroeigerung, DCn 2lbfenber

bezeichnet. 3)ie Soften ber Beftellung ftnb aisbann oon bem Sedieren ju tragen.

§. 25.

33at)til)ofSbrtefe.

I. SBünfcht ein Empfänger Briefe oon einem beftimmten Slbfenber am Bahm
(jof unmittelbar narf) Slnfunft ber Eifenbahnzüge in Empfang ju nehmen (Bahn»
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fjofsbriefe), fo fyat er fold)e§ ber <J$oftanftalt an feinem Solmorte mitjut^etlen.

%k ^ßoftanftalt ftctlt bem (Smpfänger gegen ©utrityung ber im Slbfafc IV. feft-

gefegten ©ebüfjr ein burd) Beibrücfen beS SlmtSfiegelS ju beglaubigenbeS SluSroeiS'

fcfyreiben aus, in meinem ber 9tame beS $lbfenber8 unb be§ (Empfängers, ber

(Sifenbalmaug, mit meinem bie Briefe regelmäßig Beförberung erhalten follen,

foroie bie 3eitbauer, für meiere baS StuSroeiSfdjreiben gelöft wirb, anzugeben finb.

H 2>ie Berftänbigung mit bem Stbfenber, bafe bie Balmf)of8brtefe ftetS

bemfelben 3uge aufgeliefert roerben, ließt bem Empfänger ob.

III. Baf)nf)of§briefe müffen ber ftorm unb ber fonftigen Befef)affenf)eit na$

jur Beförberung als »riefe geeignet fein unb biirfen roeber unter @infd)reibung

beförbert roerben, nod) ba§ ©erouty oon 250 ©ramm überffreiten. 3um
«crfctjlu^ finb Briefumfetyäge ju oerroenben, roeld)e mit einem breiten rotten

SRanbe oerfetjen finb unb am topf in großen Budtftaben bie Bezeichnung „Balm-

frofsbrief" tragen; auf ber SRüctfeite beS Briefumfd)lageS ift ber sJlame be$

fenberS anzugeben.

IV. BatmljofSbriefe müffen in allen ftällen oom Stbfenber franftrt jur $oft

gegeben roerben. 2)ie neben bem s#orto ju entridjtenbe ©ebüf)r für bie töQlic^c

2lbf)olung je eines mit einem beftimmten ©ifenbahnjuge beförberten Briefes oon

einem unb bemfelben Slbfenber an einen ©mpfänger beträft 12 SDlart für ben

ßalenbermonat unb ift oon bem ©mpfänger minbeiUnS für einen 9Jlonat im

Boraus ju galten.

V. 3>ie
s2luSf)änbigung ber Baf)nf)ofSbriefe erfolgt nur gegen Borjeigung

beS 2luSroeiSfcf)reibenS. Reibet fiel) ber s
2lbt)olcr nid)t rechtzeitig, fo roerben bte

Briefe gegen bie im §. 24 V. unter B feftgefefcte ©ebü^r bur$ Eilboten befleUt.

§. 26.

»riefe mit ^ofauftellunßeurfunbe.

I. 2öünfd)t ber Slbfenber eines gcroöfmlidjen ober eingefct)riebenen «riefet

über bie erfolgte Beftellung eine potfamtliche BefReinigung $u ermatten, fo muf?

bem Briefe eine gehörig ausgefüllte 3ufteIlungSurfunbe nebft Slbfdjrift äußerlich

beigefügt roerben; jugleid) mufi in ber 5luffc|rift oermertt fein: „§ierbei ein

Formular jur 3uftettung8urfunbe nebft Slbfärift". 5luf bie Slufeenfeite ber g*

fammengefalteten 3uflellungSurtunbe ift oom Slbfenber beS Briefes bie für bie

föücffenbung erforberli^e 2luffd)rift gu fefcen.

3n Betreff ber Beftellung :c ber Briefe mit 3u|lcllungSurfunbe fief>e §. 41
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II. frtir ©enbungen mit 3u|tellung§urfunbe werben erhoben:

1. ba§ genjofmliche ^Briefporto,

2. eine 3ufiettung§gebühr oon 20 $ßf.,

3. ba§ $orto oon 10 $f. für bie SHücffenbung ber 3uf^
c^un0§urfun^e *

Sirb bie (Sinfchreibung oerlangt, fo tritt bem $orto $u 1. bie (§infd)reib=

gebühr oon 20 $f ^m^u.

III. gormulare, toelche fotoof)l ju Urfchriften, al§ auch ju SIbfchriften oon

3uftellung§urfunben oertoenbbar fmb, tonnen burd) bic ^ßoflanftalten ^um greife

oon 5 9ßf. für je 10 ©türf bejogen roerben. 3)te Sieferung oon Formularen

an (Senate, ©eri^täooüjietfer unb ©erid)t§fd)reiber erfolgt unentgeltlich.

§. 27.

öefjnnbluna, orbnungSnnbriß betroffener Salbungen.

J. ©enbungen, welche nicht ben oorjlehenben Seftimmungen gemäfi oerpaeft

unb oerfdn*offen :c. finb, (önnen bem einlieferer %ux §erfUüung ber oorfd)rift^

mäßigen 35efd)affenl)ett ^urüctgegeben werben.

IT. Verlangt jebod) ber einliefern, ber ilmt gefrierenen 93ebeutung ungeachtet,

bie Seförberung ber (Senbung in itjtcr mangelhaften 93efd)affenf)eit, fo mufi bie

99eförberung gcfcf)ef)en, roenn au§ ben gerügten Mängeln ein 9lac^tt)eil für anbere

^oflgüter ober eine Störung ber Orbnung im 3)icn{lbetrieb nicht flu befürchten

iffc, ber einlieferer auch auf ^fafc Mb ®ntfd)äbigung Berichtet unb biefe 5öcr^id)t=

letftung in ber 2luffd)rift burd) bie Sorte „Stuf meine ©efahr" auSbrücft unb

unterfchreibt. SBirb über bie ©enbung eine einlieferungSbefReinigung ertheilt,

fo hat bie <Poftanftalt über bie S3er;$ichtleijiung bc§ einlieferers in ber ©efchetnigung

einen SBermert niebergufchreiben.

III. xHurf) menn bie Annahme ber Senbung nicht megen mangelhafter
s
-8e

fchaffenheit beanftanbet roorben iü, rjat bennod) ber 3Ibfenbcr alle bie 9lad)theite

ju oertreten, welche au§ einer oorfchrtft§ioibrtgen 33erpacfung, iBerfdjlieftung unb

Sluffchrift h^oorgegangen fmb. ©benfo fyat ber 3Ibfenber ben ©cf)aben ju er*

fefcen, roelcher burch bic Seförberung oon ©egenftönben entfleht, bie oon ber
s#oflbeförberung auägefchlojfen ober jur ^ojibeförberung nur bebingt jugelajfen

fmb (§§. 11 unb 12).

§. 28.

"ifitun^ citri? h

I. <3oll eine 3eu
"

ung ber ^oftoertoaltung gum Vertrieb übergeben roerben,

fo hat ber Verleger eine entfprechenbe fc^riftlic^e ©rflärung nach SWafgabe ber
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oon bcr ^oftoerroaltung oorgefdjriebenen Raffung bei ber Loftan ftalt nicber*

julegen.

§. 29.

Ort bei* OHnltefcnmfl.

I. 3)ie (Einlieferung bcr mit bcr s^oft $u beförbemben Salbungen inufj,

foroeit btefelben nid)t in bic ©rieffaften &u legen fmb (IL), bei ben v
#oftanftalten

an ber Annalmiejtelle gefc^e^en. $ie als ©rgänjungäanlagcn in Sanbortcn er»

richteten $oftf)ülfftetlen beftfcen nid)t bic ©igenfdwft oon s
JJoftanftalten unb flnb

in ber Annahme oon ^oftfenbungen befcf)ränft (VII.).

II. ^nfofern ber Umfang unb bie fonftige SBefc^affcn^cit bcr ®egcnftänbe

nicf)t ein 2lnbere§ bebingen, fmb geroöfmlicf-ie Briefe, gleidjoiel, ob franfirt ober

unfranftrt, ferner ^Softfarten, 2>rucffacf)en unb 2Öaarenproben mittels bcr ©rief«

faften jur (Sinlieferung ju bringen. d§ ift audt) gejtattet, berartige ©enbungen
ben ^ßoftbegleitern, ^ßoftiUonen unb ©eförberem oon ©otenpoften, wenn biefelben

ftd) unterroeg§ im 2)ienft befinben, foroie ben ftüfyrern ber ju ^oftaroeefen bienenben
sJkiDat=<ßerfonenfuf)rroerfe, gu übergeben.

III. $n ©täbten, in welken mit «ßferben auSjufüfjrenbe ^adctbeftcUfa^rten

befielen, bürfen ben ^acfetbefteUeru geroöhnlirf)e ^artete jur Ablieferung an bie

^oftanftalt übergeben roerben. (53 ift aud) geftattet, bei ber ^oftanftalt bie

Abholung oon ^aefeten au§ ber SÖofmung fcf)riftluf) ju befteUen. ftür berartige

©eftellfdjreiben ober ©eftellfarten tommt eine ©ebüln* nid)t jur (Srtjebung; bicfelben

tonnen in bie ©rieffaften gelegt ober ben beftellenben ©oten mitgegeben roerben.

3)en Öanbbriefträgern bürfen auf ifyren ©eftellgängen jur Ablieferung an bie

^ioftanftalt ober jur ©cftellung unterroegä bie naa^bejeic^neten Senbungen übcr=

geben roerben:

geroölmlic-tje ober eiusujdjreibenbe: ©riefe, s
}Joftfarten, ©riefe mit 3u*

fteUung§urfunbe, $rucffacf)en unb iötoarenproben,

^oftanroeifungen,

geroöfmlitfye ^artete,

sjlad)ttal)mcfeubungeu, unb

©enbungen mit Sertljangabe, im (Sinjelnen bis jum 2Bertt)betrag oon
400 -anarf.

3ur 9flitnaf>me oon ^aefeten fmb bie fianbbriefträger ju ftujj nur inforoeit

oerpflicf)tet, als bie ^aefete gefd)ü&t untergebracht roerben fönnen unb Unjuträg:

licb,feiten — fei e§ in ©etreff ber ©eförberung ober ©efteüuna, bcr foaftigen

©enbungen — nid)t ju befocgen fmb.
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IV. $eber yanbbriefträgcr führt auf feinem $eftellungsgange ein Annahmebud)
mit fid), in roelches et bie oon ir)m angenommenen Serif)* unb einfdjreibfenbungen,

^Joftanroeifungen, gewöhnlichen ^aefete unb 9lad)nahmefenbungen einzutragen |at
3um eintragen biefer Senbungen ift aud) ber Auflieferer befugt. (Sin gleite«

Annahmebuch jum eintragen ber geroöljnlidjen ^artete führt auch jeber nad) ben

$eftimmungen unter III. jur Annahme gewöhnlicher ^aefete ermächtigte v
£acfet--

beftcller auf feiner 93eftellfahrt mit fiel). 3)ie (Srtfjeilung bes einlieferungsfd)eins

über bie com Üanbbriefträger angenommenen 2Bertt)= unb einfd)reibfenbungen,
s#oftanroeifungen unb sJZad)nahmefenbungen erfolgt erft burd) bie

s
$oftanftalt; ber

Öanbbrtefttdger ift oerpfÜd)tet, ben einlieferungsfd)ein bem Auflieferer, roenn

möglich beim näd)ften SBeftellgang, 511 überbringen.

V. ftür bie oon &mbbriefträgem auf ihren s3eftetlungsgangen eingefammelten

portopflichtigen einfdjreibbneffenbungen, ^ßaefete bis 2V2 Kilogramm einfd)tieplich,

^oftanroetfungen unb Briefe mit 2öertfwugabe (III.) fommt, menn biefe ©egen*

ftänbe jur äBeiterfenbung burd) bie s
$oftanftalt bes AmtSorts be§ Sanbbriefträgcrs

nad) einer anberen ^oftanftalt beftimmt ftub, aujjer bem N]3orto unb ben fonftigen

(Gebühren, eine sJcebengebühr oon 5 ^fv meiere im Boraus entrichtet werben

mufj, jur ert)ebung. ©elangen kartete oon t)öt)erem ©eioicht als 2V2 Kilogramm
)ur einfammlung, fo ift unter benfelben Söorausfetmngen eine ^cebengebüt)r im

betrage ber für gleich fernere Rottete feftgefefcten Sanbbeftellgebfihr (§. 38 VII.)

ftu entrichten.

VI. 3füt °ie Don Dcn s#acfetbejUllern auf it)ren Sefiellungsfatjrten einge^

fammetten gewöhnlichen ^artete (III.) fommt aujjer bem ^orto eine 9lebengebüt)r

oon 10 ^f. jur ertjebung, welche im Boraus ju entrichten tjl.

VIL 33ci ben ^oßhülfftetfen bürfen gewöhnliche SBrieffenbungen unb bei

Denjenigen ^ofthülfftellen, meldte oon ber oorgefefcten Ober - s£o|lbirection 3ur

Annahme oon ^aefeten ermächtigt finb, auch ^artete ohne Serttjangabe eingeliefert

werben. %k Annahme oon einfd)reib* unb Berthfcnbungen, foroie oon ^ofc
anroeifungen gehört nicht $u ben bienftlichen $ßer»flid)tungen bes ^nfmbers Dcr

^ojtfnilfftelle. %üx bie einlieferung oon ©enbungen bei einer ^ofthülfftelle wirb

(eine Sftebengebüht erhoben.

§. 30.

3cit btr ©nliefcrung.

L $ie einlieferung bei ben s
£oftanftalten mujj wäfjrenb ber $ienjij*unben

unb, roenn bie SJerfenbung bes eingelieferten ©egenftanbes mit ber nächften baju

geeigneten ^Joft erfolgen foll, oor ber ©chlufoeit biefer ^iojl gefdjehen.
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a. $>tenftfhmben.

II. 3Hc $ienftftunben ber sJJoftanftalten für bcn SScrfc^r mit bcm ^ublitum

fmb im Allgemeinen:

1. in bcm ©ommer
*
§albjaf)r (oom 1. April bis legten (September) oon

7 Uf)r Mörsens bis 1 Uf>r SRittagS,

2. in bem Winterhalbjahr (oom 1. Dftober bis legten TOrj) oon 8 ttyr

9JlorgenS bis 1 ttyr SHirtagS, unb

3. )u alten ^ahreSjeiten oon 2 Uhr sJlad)mittagS bis 8 Ul>r AbenbS.

Tic Dber^oftbirectionen fmb jebod) ermächtigt, nach SJtafjgabe ber befte^enben
sJJoftuerbinbungen unb ber fonftigen örtlichen Sßer^ältniffe bie 3)ienjtftunben ju

oerlegen, auSjube^nen ober befajränten.

III. An Sonntagen unb an allgemeinen Feiertagen fallen bie 3)ienftftunben

oon 9 Ul)r SttorgenS bis 5 Uhr 9tad>mittag§ auS. 3ioifchen 5 unb 8 U^r
9lad)mittagS finbet minbeftenS toährenb einer ©tunbc unb längftenS toäfjrenb

jtoei ©tunben ber 3)ienftoertehr mit bem ^ßublifum ununterbrochen ftatt. Auf
melden 3*itraum innerhalb oorftef)enber ©renken ber ©d)alterbtenft fid) ju et«

ftretfen h<*t, roirb für jebe s#oftanftalt buref) bie oorgefefcte Dber-^oftbirection

naa^ oem örtlichen Sebürfniffe beftimmt $)ie Dber*$oftbirectionen fönnen in

befonberen Fällen °'e 33efct)ränfung ber 2)ienftftunben an Sonntagen unb all«

gemeinen Feiertagen ^etttoeife ganj ober jum Ztyii aufgeben.

IV. 2)ie oon ben Ober^oftbirectionen in 33ejug auf bie Siienftftunben ber
N
}$oftanftalten getroffenen F*ftfc&unÖcn müffen jur Kenntnis be§ sJ$ublifum8 ge*

bracht werben.

V. $ie ©d)lufeeit für bie (Anlieferung bei ben Annahmeftetlen ber $oft<

anftalten tritt ein:

1. Für Briefe, ^oftfarten, 2>rucffachen ober Söaarenproben, über roelche bem
Abfenber eine ©inlieferungSbefReinigung nidjt $u erteilen ift:

eine oiertel bis eine fyaibt ©tunbe oov bem planmäßigen Abgänge
ober Seitergange ber s

#oft.

ÜBei ^Joftanftalten auf ben (Si[enbaf)nf)öfett tritt für bie berief)«

neten ©egenftänbe bie Sdjlufoeit erft fünf Minuten oor bem plan*

mäßigen Abgange beS 3U9C* c"*; auch tonnen biefe ©egenftänbe bis
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unmittelbar oor bem Abgänge bcS 3USC§' forocit ber 93af)nfteig ftu-

gänglid) ift, in bic Srtcffaften ber $tol)npoftroagen gelegt roerben.

2. 2rür einjuf^reibenbe Sriefe, ^oftfarten, $rucffachen ober Sßaarenproben

:

eine oiertel bis eine fyalbe ©tunbe cor bem planmäßigen Abgänge

ober SBeitergange ber Sßoft; jebod) fmb fämmtlid)e ^oftanftalten be*

red)tigt, im ^aU burd) benfelben Slbfenber me^r al§ brei (Sinfdjreib*

briefe gugleid) eingeliefert roerben, eine Sctylufoeit oon einer ©tunbe

in Slnfprud) ju nehmen.

3. Jür alle anberen ©egenftänbe:

eine ©tunbe oor bem planmäßigen Abgänge ober SBeitcrgange ber

<JSojt

VI. ^atl§ bie orbnung§mäfjige ^Bearbeitung ber Senbungen innerhalb ber

oorjlehenb bejlimmten Sd)lujjjeiten roegen befonberer örtlicher SBerhältniffe nicht

ausführbar fein follte, fönnen bic Dber^JJojlbirectionen eine augemeffene Ver-

längerung ber ©c^lußjeiten eintreten laffen.

VII. 3n jebem ftalle roerben bei Sßoftbeförberungen auf (Sifenbafmen bie

©d)lu|jeiten um fo oiel oerlängert, al§ erforberlid) ift, um bie ©enbungen oon

ber Sßoftanftalt nad) bem SBafmlrofe ju beförbem unb auf bem 93ahnf)ofe felbft

übetjulaben.

vm. frut ^ojten, bie außerhalb ber gewöhnlichen 3)ienftjlunben abgeben,

bilbet ber Ablauf ber 3)ienftjlunben bie Schreit, infofern nic^t nad) sJ)cajjgabe

be§ SlbgangS ber ^ßojl bie ©djlufoeit nad) ben oorfle^enben fteftfefcungen früher
» « *•'

"HUBli

IX. $>ie an ober in ben ^oftyäufem befinblidjen SBrieffaften müffen bei

Eintritt ber ©chlufoett jeber ^ßoft, unb ju ben außerhalb ber gewöhnlichen 3)ienfl=

flunben abge^enben ^Sofien aud) nod) oor beren Abgang, geleert roerben. SJei

©enbungen, roelcfye in SBrieffajlen fern oom s
.ßoftyau§ gelegt roerben, ift auf SWit*

beförberung mit ber junäd)ft abge^enben v

j$oft nur inforoeit $u rechnen, als bie

(Senbungen nad) ber gewöhnlichen 3e^ ocr Leerung ber haften oor Schluß ber

in 93etrad)t fommenben Soften jum ^oftfjaufe gelangen.

X. Sei benjenigen ^Joftanftalten unb felbftftänbigen Selegraphenanftalten,

meiere oon ber ^oftbef)örbe ^ierp befonberä ermächtigt ftnb, bürfen ®infd)reib=

brieffenbungen ju folgen ^oftbeförberung§gelegenheiten, roeld)e außerhalb ober

furj nach beginn ber für ben S
-Berfet)r am Schalter beftimmten 3)ienftftunben ftch
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barbieten, auf Verlangen aucf) außerhalb bcr 3)ienjtjtunben angenommen roerben.

Borauäfefcung für bie ju ertheilenbe ©rmächtigung ift, bajj jur 3eit ber ®\n-

lieferung aucf) ohnehin ein Beamter ober mehrere Beamte bei ber BerfehrSanftalt

bienftlicf) anroefeub fmb. frür jeben ©rief ift eine befonbere <5inlieferung3gebühr

oon 20 g3f. im Boraus ju entrichten. Bei ^oftanftalten mujj bie (Sinlieferung

bi§ fpäteften§ eine fjalbc Stunbe oor bem Abgänge ber ^ßoft, bei Telegraphen«

anftalteu fo jeitig erfolgen, bafj bie Briefe eine halbe 3tmibe oor bem Abgänge

ber ^ßoft ber DrtSpoftanftalt überliefert roerben tonnen, Söerben burd) benfelben

21bfenber mehr al§ brei ©infehreibbriefe eingeliefert, fo fann eine SchUif^eit oon

einer ©tunbe in 9Infprucf) genommen roerben.

XI. Unter ben nämlichen BorauSfetjungen unb bi§ %u benfelben Schluderten

(X) bürfen bei benjenigen ^oftanjialten, welche oon ber ^oftbehörbe tytxpi be*

fonberä ermächtigt fmb, auch gero ähnliche ^ßadetfenbungen auf Serlangen aufcer=

halb ber Schalterbienftftunben angenommen roerben. 3)ie ^aefete muffen als

„bringenbe" bezeichnet fein, frür jebeS ^aefet ift, neben ben im §.13 für brin*

genbe s^ßacfetfeubungen feftgefefcten ©cbüljren, eine befonbere (SinlieferungSgebühr

oon 20 Sßf. im Boraus ju entrichten.

§. 31.

Sranfinmßgüermerf.

I. Briefe u. f. ro., in beren 5luffd)rift ber ftranfirungSoermerf burchftrichen,

roeggefchabt ober abgeänbert ift, fmb bei ber Sinnahme jurürfjuroeifen. 2Benn

berartig befchaffene Briefe ober Briefe mit 5ran^run9äocrntcrt für welche ba8

Sßorto nicht burch ^oftroerthjeichen entrichtet roorben ift, im Brieffaften oor--

gefunben roerben, fo roirb bie Ungültigfeit be§ ftrantirungSocrmerfS amtlich be*

fcheinigt, bie Briefe aber roerben als unfranfirt behanbelt

II. SBenn Briefe, roelche bem JranfirungSjroange unterliegen, oon ben 31b-

fenbern unfranfirt ober ungenügenb franfirt in ben Brieftaften gelegt roorben

fmb, fo roerben biefe Briefe am Aufgabeort jurücfbehalten unb bem ju ermitteln^

ben Slbfenber jur grantirung jurüefgegeben.

§. 32.

©nltefenmgäfrfietn.

I. 3)ie (Sinlieferung folcher Senbungen, über roelche bie ^Joftanftalt einen

(£inlieferung§fchein ausstellen hat, roirb burch ben erteilten Schein beroiefen;

5*
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bcr ©inlieferer f)at ftd) bafyer md)t $u entfernen, ofme biefen Schein in (Smpfang

genommen ju fyaben. Vermag ber 2lbfenber biefen ©djein nid)t oorjulegen, fo

mirb bie Anlieferung als nidjt gefd)ef)en erachtet, roenn biefelbe nidjt aus ben

$üd)ero ober harten erftdjtlid) ift ober nid)t in anberer Seife überjeugenb nad)=

geroieien nuro.

§. 33.

9tütffcf)ein.

I. SBünfcfyt ber 3lbfenber einer Sßacfetfenbung of)ne 2Bertf)angabe, einer (£im

fdjreibfenbung ober einer ©enbung mit 2Bertf)<mgabe eine oon bem Empfänger
auS^uftettenbe @mpfangSbefd>einigung (9*üdf^ctn) $u erhalten, fo mufc ein folctyeS

©erlangen burt^ bie »emerfung „SRücffd)ein" in ber 9luffd)rift auSgebrücft fein

;

audj muf? ber 5lbfenber fxd) namhaft machen ober angeben, an roen ber 9tüd*

fdjein abzuliefern ift.

II. ©enbungen gegen SRüdfcfyein muffen oom Slbfenber franfirt roerben. ^üt
bie 93efRaffung beS 9tücffd)einS ift aufcer bem ^ßorto zc. eine ©ebüljr oon 20 <ßf.

oom Slbfenber ebenfalls im SßorauS ju eutridjten.

III. 3)ie Seigerung beS ©mpfängerS, ben 9tücffd)ein ju oolljie^en, gilt als

eine SSerroeigerung ber 5lnnaf)me ber ©enbung.

§. 34.

fieitung ber Sßoftfenbungen.

I. $luf meinem SBege bie ^oftfenbungen ju leiten fmb, roirb oon ber ^3oft=

be^örbe befttmmt.

§. 35.

3urü(f$Wl)«nfl oon ^oftfenbungen unb 9lbänberung oon ?luffcf)riften burd) ben Slbfenber.

I. 3>er Slbfenber einer 'poftfenbung fann biefelbe jurücfnefymen ober bereu

2luffd)rift abänbern laffen, fo lange bie Senbung bem Empfänger nod) nid)t auS=

ge^Änbigt ift. 93ei ©enbungen mit Sert^angabe über 400 Wlaxt ift baS «erlangen

einer Slbänberung ber 2luffd)rift nidjt juläffig.

II. 3)ie 3urücfnalune fann erfolgen am Ort ber Aufgabe ober am SBejtimmungS*

ort, auSnalmiSroeife aud) an einem UntertoegSorte, infofern baburd) feine Störung

beS 3)ienfteS herbeigeführt mirb.

III. 3)ie SRürfgabe gefd)iel)t an benjenigen, melier ein oon bcrfelben £anb/

oon melier bie 2luffd)rift ber Senbung getrieben ift, ausgefertigtes ^Doppel beS
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$Briefumfd)foge§ ober ber 93egleitabreffe tc unb ben (SinlieferungSfchein, fofern ein

folc^er über bie ©enbung erteilt ift, abgiebt.

IV. ^ft bie ©enbung bereits abgegangen, fo fyd berjenige, melier fie jurüct*

forbert ober eine 5lbänberung i^rer äuffctjrift roünfct)t, ftcf) als Slbfenber aus*

juroeifen (III.) unb ben ©egenftanb bei ber ^oftanftalt beS Abgangsortes fchriftlict)

fo genau ju bezeichnen, bafj berfelbe unzweifelhaft a(§ ber ocrlangte ju erfennen ift

V. Tic fu'erauf bezüglichen Verlangen roerben entroeber brieflich ober tele«

graptufch oon ber ^Joftanftalt auf Soften beS 3lbfenber3 ausgefertigt unb abge*
.

fanbt Sefcterer h<*t bafür zu entrichten:

1. wenn bie Uebermittelung brieflieb, erfolgt bie Tare für einen einfachen

©infe^reibbrief

;

2. roenn bie Uebermittelung auf telegraphifebem Sege gefc^ie^t, bie Tare beS

Telegramms nad) bem gewöhnlichen Tarif.

VI. 3ft bie ©enbung nod) md)t abgegangen, fo wirb oon ber <ßoftanftalt

bas ftranfo bei SRücfgabe beS 93riefumfcf)lageS ober ber «egleitabreffe erftattet

VII. 3ft bie (Beübung bereits abgefanbt, fo ftnben f)inficf)tlicr) ber $orto=

er^ebung für bie iRücfbeförberung biefelben SBeftimmungen roie bei einer geroölm*

liefen SHücffenbung (§. 46 VIII.) mit ber Sttafcgabe Anroenbung, bafe baS SRucf*

porto eintretenbenfallS nach ber roirflich aurücfgelegten SeförberungSftrecfe be*

rennet roirb.

§• 36.

HuSbänbigung Don Sßoftfenbungen an bie Empfänger an Unterroeg«orten.

I. 2luch an einem UnterroegSorte fann bie 3luShänbigung einer ©enbung an

einen ftd) gehörig auSroeifenben Empfänger ftattflnben, fofern ferne bem ^Beamten

befannte Söebenfen entgegenftehen unb feine Störung beS 3)ienfteS herbeigeführt

roirb.

II. 3)aS ^Jorto mirb nach 9Rflftjabe ber roirflich ftattgehabten 95eförberung

berechnet. @ine (Srftattung oon s
J?orto für franfirte ©enbungen finbet nicht ftatt.

§. 37.

fterftelfong bee Serfdjhiffeä unb Eröffnung ber Senbungen burd) bie ^oftbeamten.

I. §at ber (Siegel* ober fonftige SBerfchlufi einer (Senbung ftch gelöft, fo roirb

berfelbe oon bem ^oftbeamten unter s3etbrücfung beS <ßoftfiegelS unb ©inpfügung
ber sJtamenSunterfchrift beS ^oftbeamten roieberhergeftellt.
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II. 3ft burd) gänzliche Söfung be§ Siegels ober anberroeiten ©erfchluffeS

einer ©enbung mit baarem ©clb ober mit gelbroertfyen papieren bie Herausnahme
beS Inhalts ber Senbung möglich geroorben, fo roirb oor §erftellung be§ ©er=

fd)luffe§ erft feftgefteüt, ob ber angegebene ©ctrag ber ©enbung nod) oorljanben ift.

III. Sei ^oftanftalten, bei melden jtoci ober mehrere ©eamte augleich im

3)tenft anraefenb ftnb, roirb jur £erftellung beS ©erfdjtuffeS unb $ur ^cftftcllung

beS QnlwltS fofort ein jjroeiter ©eamter als 3CU9C f)tn$ugerufen. 31* c *n jroeitet

Beamter nicht im $ienft, jeboe^ ein ^oftunterbeamter jugegen, fo roirb biefer

als 3euge ^injugejogen.

IV. §at nad) ben oorfte^enben ©efttmmungen ein anberroeiter ^Scrfc^tu^ ber

(Senbung ftattgefunben, fo ift — roenn e§ fid) um ©riefe mit Serttjangabe ober

um ^artete mit ober ofme SÖerthangabe ^anbelt — bei Slnfunft ber ©enbung
am ©eftimmungSort ber (Empfänger baoon in ßenntnifj gu fefcen unb ju erfud)en,

jur Eröffnung ber (Senbung in ©egenroart eines ^Softbeamten im ^ßoftbienftjimmet

innerhalb ber &u beftimmenben ftrift ftd) einjufinben. (Etroaige (Erinnerungen,

rotlche ber erfdnenene Empfänger bei (Eröffnung ber Senbung gegen beten ^nfjalt

ergebt, ftnb in bie ©erfmnblung aufzunehmen, burd) roeldje ber ©efunb feftgefteüt

roirb. Seiftet ber (Empfänger bem (Erfuchen teine ftolge, ober oerjid)tet berfelbe

auSbrüctlid) auf (Eröffnung ber Senbung, fo ift mit beren ©eftellung unb 3lu3»

hänbigung nad) SRafjgabe ber fotgenben ^ßorfdcjriften gu ©erfahren.

V. 3)ie ^Joftbeamten muffen ftd) jeber über ben Qxotd ber (Eröffnung hinau3*

gefjenben (Einftd)t ber Senbung enthalten; aud) mup über bie gefc^e^ene Eröffnung

eine ©erhanblung aufgenommen roerben, in raeldjer bie ©eranlaffung ber 3Jla|-

regel, ber Hergang bei berfelben unb ba§ (Srgebnifi nieberjufchreiben ftnb.

VI. (Beübungen mit 3)rucffachen ober mit Saarenproben jum 3roc(* oer

Prüfung über bie ßuläfiigfeit be§ ermäßigten ^SortoS ju öffnen unb einjufehen,

ftnb bie ^oftbeamten aud) ofme weiteres ©erfahren befugt.

§. 38.

Sefteflunfl.

I. 2)ie ©erbinblid)feit ber ^ßoftoerroattung, bie angefommenen ©egenftänbe

ben (Empfängern ins §auS fenben (beftellen) ju lajfen, erftreeft ftd):

1. auf geroöf)nlid)e unb eingefa^riebene ©riefe unb ^Softfarten,

2. auf gewöhnliche unb eingefchriebene $rucffachen unb SÖaarenproben,

3. auf ^oftanroeifungen,
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4. auf jpojtaujtrage,

5. auf ©egleitabreffen ju gewöhnlichen ^arteten,

6. auf 2lbIieferungSfdj»eine (©egleitabreffen) über (Beübungen mit SBertljangabe

unb über (Sinfdjreiboacfete.

%k für ©ewofmer oon Sanborten mit ?ßoftyälffteU< beftimmten gewöhnlichen

©rieffenbungen unb, foweit ttnmlicn,, and) bie Mattete ofme Söerthangabe werben

ber SßoftljülffteÜe augeführt, unb ^ier entweber burd) ben Inhaber ber ^oftfjülffteUe

abgetragen, ober jur Abholung bereit gehalten (§. 42). 2Benn im letzteren JaU
bie ©enbungen bis jur nächften Slnfunft beS SanbbrieftragerS bei ber s

#ofthülfftelle

nicht oon bem ©mpfcmgcr abgeholt fmb, fo erfolgt bie ©efteüung burd) ben

Sanbbrieftrager.

IL ©omeit bie s#oftoerwaltung bie ©eftellung nic^t übernimmt muffen ©riefe

mit Söerthangabe, s
Jtocfete mit unb olme Söerthangabe, fowie (Sinfdjreibpadete

unb femer bie ©elbbeträge auf @runb beS b lieferung^fc^eind (ber ©eglettabrejfe,

ber Sßoftanweifung) oon ber Sßoft abgeholt werben.

III. $ür bie ©eftellung ber gewöhnlichen ^acfete unb ber ©infchteibpacfete

im Ortäbefteabejirt werben erhoben:

1. bei ben ^oftämtern I. klaffe:

a) für Mattete bis 5 Kilogramm einfchliefclich 10 «Pf.,

b) für fdjwerere ^acfete 16 „

ftür einzelne große Orte fann burd) Verfügung ber oberften ^oftbeljörbe bie

©efteUgebü^r bei karteten bis 5 Kilogramm auf 15 ^5f. unb bei schwereren «JJacfeten

auf 20 ^f. fcftgefc^t roerben.

2. bei ben übrigen s$oftanfialten:

a) für
s#acfete bis 5 Kilogramm einfchliefjlich 5 *J$f.,

b) für fd)roerere ^adete 10 „

Qfafyöxt mehr als ein s#acfet ju einer ©egleitabreffe, fo wirb für baS fd)roerfte

^iarfet bie orbnungSmäfjige ©eftellgebuhr, für jebeS weitere gartet aber nur eine

©ebütjr oon 5 s

$f. erhoben.

IV. %üx bie ©eftellung ber ©riefe mit Söerthangabe unb ber Mattete mit

Söerthangabe im OrtSbeftellbejirf roerben erhoben:

1. für ©riefe mit Söerthangabe:

a) bis jum ©etrage oon 1 500 5Jcarf 5 $f.,

b) im ©etrage oon mehr als 1 500 3Kart unb bis 3 000 Sttarf 10 „

Digitized by



244 Nr. 28. 1892

2. für jodete mit SBerttjangabe

:

bic ©fttye für Seftellung gewöfjnUcrjer ^adete, minbeftenS aber bie

©äfce unter 1.

V. s)ln Orten, n>o ©enbungen mit leerer 2Bertt)angabe als 3 000 3Harf

befteflt werben, ift bafür eine Seftellgebüf)r dou 20 <ßf. ju erheben, $ür grofie

Orte tann bie oberfte s$oftbef)örbe bie Seftellgebüfjr auef) bei (Sinfcfjreibpadeten

unb bei ^aefeten mit SBertlwngabe oon 3 000 'Statt unb weniger auf 20 <ßf.

feftfetjen.

VI. $ür bie Seftellung oon ^Joftanweifungen nebft ben ©elbbeträgen im

Ortgbeftettbejirf werben für jebe ^ßoftanweifung 5 ^5f. erhoben.

VII. i^ür ba§ Abtragen ber Sriefe mit 2öertf)angabe, ber bi§ 2Va Silogramm

ferneren ^adete mit ober ofjne 2Bertf)angabe, ber ©tnfdjreibpadete bis 2V2 $Ho*
gramm unb ber ^oftanweifungen nad| bem SanboefteUbejirfe werben burctjweg

10 <Pf. für ba§ Stfid erhoben. Gelangen ^adete oon ^öfjerem ©emietjt al3

2V2 Kilogramm jur Sefiellung, fo beträgt ba§ Seftellgelb 20 <ßf. für ba§ ©tüd.

3n Orten mit ^ofttjiilffteUe roirb bei Seftellung ber badete burdj ben ^n=

Ijaber ber §ülfftelle burdnoeg ein Seftellgelb oon 16 ^}f. für baä ©tüd erhoben.

VIII. 3)ie Sefteügebürjren tonnen 00m 2lbfenber im Sorauö entrichtet werben.

3n folgern pralle ift in ber 3tuffdjrift ber ©enbung oon bem $lbfenber ber

Sermerf «frei einfctjliejjtid) Seftellgelb" nieber^ufc^reiben.

IX. 3)ie SefteUgebüfjren werben aud) oon portofreien ©enbungen erhoben.

X. 3(n ©inwo^ner im Ort3= ober Sanbbeftellbe^ir! be§ Aufgabe ^oftortö

werben s#oftfenbungen in gleichem Umfange wie an (Smpfänger im Sereid) anberer
s^oftorte angenommen. Segen ber 3lu§naf)me in Setreff ber burd) Eilboten ju

befteUcnbeu ©enbungen fiet)e §.24 III.

XI. ftür Sriefe an ©nwofmer im Ort§* ober Sanbbeftellbejirf be§ Aufgabe«

^ßoftortS tommt im ^ranfirungSfall, fowie für $ienftbriefe, eine ©ebüt)r oon

5 $f., im SltdjtfranfirungSfall eine ©ebüfyr oon 10 *ßf. jur (Srfjebung, fomeit

nic^t abweid)enbe ©äfce burd) bie oberfte
s£oftbef)örbe angeorbnet fmb. Sei »riefen

mit 3«f^ü"ttÖ^"rf"nbe wirb für bie 9türffenbung ber 3"ft*Hung§urfunbe eine

weitere ®ebüt)r nid)t erhoben. Sei etngefdjriebenen Sriefen tritt ben oorftefyenben

©äfcen bie <Sinfd)reibgebür)r unb bei Sriefen mit ^oftnadmaljme bie Sorjeigegebüfyr

§inju.

XII. Me übrigen ©enbungen, weldje an ©inwolmer im Ort3* ober £anb*

beftellbejirt be$ silufgabe^oftort$ eingeliefert werben, unterliegen benfelben Staren
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(emfdjliefelicf) ber ©eftellgebühren) , wie bie mit ben Soften oon tueitcrfyer ein

gegangenen gleichartigen (Beübungen mit ber Sftafiaabe, bajj, f oroeit bei ben Sagen
bie (Entfernung mit in 93etrad)t tommt, ber für bie geringfte (5ntfemung8|tufc

beftimmte ©a& in $lnmenbung ju bringen ift

XIII. ©ine ^orto* unb ©ebü^renfrei^eit fmbet bei Sef orgungen an ©in

wolmer im Orts* ober SanbbefteUbejirf beS 3lufgabe^oftoct§ nidjft ftatt

XIV. ftür bie Abtragung ber im Sßoftwege belogenen Leitungen unb 3"*
fünften fmb fowohl nad) bem OrtSbeftellbejirfe als auch nad) bem fianbbeftell'

bejtrfe für jebeS ©jemplar jährlich ju entrichten:

a) bei 3«h«M5en, meiere rDöcr>entIic^ einmal ober feltener

beftellt werben 60 gjf.,

b) bei 3*ihmgen, welche jwei= ober breimal wöchentlich

beftellt werben 1 5)tad,

c) bei ßeihmgen, welche mehrmals, aber nicht öfter als

einmal täglich beftellt werben . • 1 SRart 60 Stf.,

d) bei ärihmgen, welche täglich mehrmals erflehten, für

jebe tägliche Seftellung 1 SRart,

e) für bie amtlichen UBerorbnungSblätter 60 $f.

2)a§ ßtthwfl^ftettö^b mix^ f»r benjenigen 3e^^aum im SJorauS erhoben, für

welchen bie ißorauSbejahlung beS SejugSpreifeS für bie Qeitung erfolgt ift. $ie

3at)l ber Stellungen richtet fich banach, wie oft Gelegenheit jur Sefttrfrmg «or*

hanben ift. 3)er bei Berechnung beS BeftellgelbeS ftet) ergebenbe 9Bru<hthefl einer

'üJlarl ift eintretenbenfalls auf eine burch 6 theilbare Sßfennigfumme aufwärts

abjurunben.

§. 39.

3eit ber Seftellung.

L $ie ^oftbef)örbe beftimmt, wie oft täglich unb in welken Triften bie m
gegangenen ©riefe u.

f.
w. 51t bestellen fmb. 2Begen ber (Silfenbungen fch* §• 24 -

II. Senbungen mit bem SSermerfe in ber Sluffchrift „poftlagernb" wetbten

bei ber ^oftanftalt beS »eftimmungSorts aufbewahrt (§. 45 I. $untt S unb 4)

unb bem (Empfänger behänbigt, wenn ftch berfelbe melbet unb auf 4Srfrj*fcern

ausweift.
6
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§. 40.

%n wen bie SJcfteüiuifl ßefd)ef)fii mufj.

I. 2)ie Beftcllung erfolgt an bcn Empfänger felbft ober an beffert Beooll*

mäc^tigten. 'sßoftfenbungen, welche an oerftorbene s
J$erfoncn gerichtet fmb, bürfen

ben (Srben auSgefyänbigt werben, wenn biefelben fid) al§ foldje burd) Vorlegung
bcö £ejtament3, ber gerichtlichen (SrbbefReinigung tc auögemiefen haben; fo lange

biefer 9kd)roei3 nic^t erbracht ift, tommen für bie 9lu§hänbigung gcroör)ttlic^er

Brieffenbungen bie Borfdjriften im Slbfatj III. in Anwenbung.

3)er (Smpfänger, melier einen dritten jur Empfangnahme ber an ifm ju

beftellenben Senbungen bevollmächtigen will, mufi bie Vollmacht fchriftlich aus-

pellen unb in biefer bie ©attungen ber (Senbungen genau bezeichnen, ju beren

(Empfangnahme ber Bevollmächtigte befugt fein foll. gnfofern bie ©efetje nicht

eine befonbere ftorm ber Vollmachten vorschreiben, mufj bie Unterfcf)rift be§

9Jlad)tgeber§ unter ber BolImad)t, wenn beren 9tid)tigfeit nicht ganz aufjer 3rorifel

fleht, oon einem Beamten, melchev zur ^ü^vung eines amtlichen Siegels berechtigt

ift unter Beibrücfung beSfelben, beglaubigt fein. 2>ic Vollmacht mujj bei ber

Sßoflanjlalt, roelche bie Befüllung ausführen läjjt, niebergelegt werben.

II. 3ft aufjer bem (Smpfäuger noch ein Ruberer, wenn auch nuc ä"r näheren

Bezeichnung ber Solmung be£ Empfängers, in ber 9(uffd)rijt genannt, j. B. au

A. bei B., fo ift biefer zweite (Smpfänger auch D4nc auSbrücfliehe Ermächtigung

al8 Bevollmächtigter be§ erfigenannteu Empfängers jur Empfangnahme oon ge*

wöhnlichen Briefen, s#ojUarten, 3)ructfachen unb Saarenproben anjufehen. 3fl

ein ©afthof als SBohnung beS Empfängers in ber Sluffchrift angegeben, fo fann

bie Bcjiellung biefer ©egenjtänbe an ben ©aftwirth auch oann erfolgen, wenn
ber (Smpfänger noch wJWJt eingetroffen ift. Sinb bei ^ojiaufträgen mehrere ^er=

fönen bezeichnet, fo erfolgt bie Vorzeigung nur an bie juerfl genannte ^Jerfon

ober beren Bevollmächtigten.

III. SBirb ber Empfänger ober beffen nach Dcn oorftehenben Beftimmungen

beftellter Bevollmächtigter in feiner 3öohnung nicht angetroffen, ober wirb bem

Briefträger k. ber 3ut"tt 8U $m mc^ geftattet, fo erfolgt bie Beftelluug unb

Sluähänbigung ber gewöhnlichen Briefe, ^opfarten, 3)rucffachen unb SBaarem
proben, fowie ber Begleitabreffen z« gewöhnlichen ^arteten unb ber ^aefete

felbft ferner ber Einlagen ber ^oftaufträge z"r Einziehung oon ©elbbeträgen,

fofern ber bafür einzuziehenbe Betrag fogleid) berichtigt wirb, an einen §auS;

(©efchäftS)beamten, ein erwad)feneS §amilicuglicb, einen fonfttgen Angehörigen,
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ober an einen 3)ienftboten be§ ©mpfänger§ bg. be§ SBeoollmächtigten be§felben.

Söirb Sftiemanb angetroffen, an ben ^iernad) bie 2*eftellung unb 5lu§hänbigung

gefdjeh«» fann, fo erfolgt biefclbc an ben |>au§wirtf), an ben 3Bof)nung§geber

ober an btfrt Ztyüxtyiitex be§ £>aufe$.

IV. £>at ber ©ntyfnnger ober beffen SBeoollmächtigter (I.) an feiner 2Bo^
nung ober an feinen ®efd)äft3räumen einen SSrieffaften anbringen laffen, fo

werben gewöhnliche franfirte ^Briefe, ^oftlarten, Srucffachen unb Saarenproben
burd) bie beftellenben $oten infoweit in ben Srieffaften gelegt, al§ beffen 93e»

frfjaffenrjeit folcf)c§ geftattet unb anbere iBerabrebungen nid)t beftef)en.

V. 1. @infrf)reibfenbungen'

2. ^oftanweifungen,

3. Selegraofufche ^oftanwetfungen,

4. 5lblicferungöfd)eine über 3enbungcn mit einer Sertrjangabe oon je

400 «Dtarf,

5. 93egleitabreffen $u eingefd)riebenen ^Jacfeten unb ju karteten mit

einer Sertrjangabe oon je 400 Sflarf

ftnb an ben Empfänger ober beffen 93eoollmcicf)tigten felbft ju beftellen. SBirb

ber ©mofänger ober beffen
s3eoollmäd)tigter in feiner ©Ortung nicfjt angetroffen,

ober wirb bem ^Briefträger ober 23oten ber 3ur*itt 8U if)m niefjt geftattet: fo

tonnen bie bezeichneten ©egenftäube and) an ein erwad)fene§ ^amiliengtteb be§

@mpfänger§ ober be§ 93eoollmäcf)tigten besfelben beftetlt werben.

s#oftanmeifungen unb tetcgrapfjifctje ^oftanweifungen oon mein* al§ 400 3Jlarf,

2lbtieferung3fd)einc über ©enbungen mit einer Sertfjangabe oon mehr al§ 400
SDlarf, fomie Skgleitabrcffen ^u ^aefeten mit einer 2Bertr)angabe oon mehr al§

400 Wart muffen an ben ©mnfäuger ober beffen 33eoollmäd)tigten felbft beftettt

werben.

$ie SBeftellung ber (Sinfdjreibfcnbungen, ber s}Joftanweifungen, ber telegrapb>

fd)en ^oftanwcifuugen unb ber Ablieferuug§fCheine, ferner ber SBeglettabreffen ju

eingefcf)riebeuen ^arteten unb 51t ^arteten mit 3Bertf)angabe tyat ftet§ an ben

©mpfänger felbft ftattgufinben , roenn bie Senbungen 00m Slbfenber mit bem
iBermerfe „©igenljänbig" oerfeb,en fmb.

VI. Sautet bei gewöhnlichen s$acfetfenbungen, bei (Sinfdjreibfenbungen, bei

s$oftanwei|ungeu, bei telegraphifchcn Loftanweifungen unb bei (Senbungen mit

3Üerthangabe bie
s

iluffchrift:
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*2ln A. ju erfragen bei B. w

„%n A. abzugeben bei H.

„3ln A. im §aufe be§ B."

„2ln A. wohnhaft bei B."

lautet bie 2luffd)rift bagegen:

Ifo
barf bie öefteunng fowofu* an ben juerft

genannten ©mpfänger (A.), al§ aud) an ben

äuletjt genannten (B.), bereu Seoollmächtigten

„Sin A. für B."
j

ober ben fonftigen nad) ben 93efnmmungen

„2ln A. per adresse be§ B." unter III. unb V. (Empfangsberechtigten er^

J folgen.

,,
yn. ©enbungen gegen !Rücffc^ein bürfen nur an ben (Smpfanger felbft ober

beffen 95eoollmä<^tigten beftellt werben.

VIII. 3he SBcftcüung oon ©infdjretbfenbungen, oon ^ßoftanweifungSbeträgen

unb oon ©enbungen mit Serthangabe, fowie oon ^arteten olme Sert^angabe

^egen 9tticffchein, barf nur gegen @mpfang§befenntnifj gesehen; ber (Smpfänger

ober bejfen Seoollmäc^tigter ober ba§jenige framilienglieb, an welkes bie 93eftetlung

erfolgt fw* ben 2lblieferung3fd)ein (föücffchein) ober bie auf ber Sftücffette ber
s

J5oftanweifung ober ber 93egleitabreffe oorgebruefte Cluittung ju untertreiben.

IX. 2)ie 93eftellung ber ^oftfenbungen an ^Bewohner oon ©chlöffern regierenber

beutfdjer dürften, an 3Rilitairperfouen, fotoie an ßöglinge 00,1 (StjiehungSanftatten,

^enfionaten ic. erfolgt auf ®runb ber mit ben guftäubigen SBehörben ober ben
s
-8orftehern ber @raie|ung§anftalten getroffenen befonberen Slbfommen an bie oon

ben SJe^örben :c. beauftragten Sßerfonen.

X. 3)ie an Äranfe in öffentlichen $rantenanftalten gerichteten ^oftfenbungen

bürfen an ben SJorftanb ber Äranfenanftalt be^änbigt werben, fofem bem 99rief=

tröger ober 93oten ber ^utxxti ju bem ßranfen nic^t geftattet roirb.

XI. $n betreff ber 93ef)änbigung oon Beübungen burd) (Eilboten gelten

biefelben SJeftimmungen, meiere bezüglich ber im gewöhnlichen 3Sege jur SSeftellung

^elangenben (Benbungen mafegebenb fmb.

XII. 3°^vP^*'8c ^ßoftfenbungen werben flum ßweef ber zollamtlichen Schluß

Abfertigung an bie juftänbigen ßoll- unb Bteuerfteüen übergeben. 2)ie Haftpflicht

oer ^Joftoerwaltung erlitt, fobalb bie orbnungSmäfjige Uebergabe ber Beübung

fo mufj bie SJefteHung an ben juerft ge*

nannten Empfänger (A.), feinen 93eooUmäd)--

tigten ober ben fonjiigen nach oen 5fcfKm s

mungen unter III. unb V. @mpfang§berecf)'

tigten erfolgen;
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an bie 3oll* ober ©teuerftelle auf ©runb ber befte^enbcn SBorfdjriften ftattgefun*

bcn fyat.

§. 41.

S3eftcllunfl bcr ©djrriben mit fluftelluttßSurhvnbe.

I. 5luf bic Seflellung oon Schreiben mit 3ufte^unÖ8ur^un^>c fwoen bie

ftimmungen in ben §§. 165 bis 174 unb 178 bcr ©ioilproaefcorbnung für ba8

$eutfcf)e 9^cicr) oom 30. Januar 1877 mit ber Sttafjgabe Slnroenbung, baf? an

bie ©teile be8 ®erüty§oolläiet)er3 ber befteUenbe $ote ber ^oftanftalt tritt

II. $n betreff ber 93eftellung oon Schreiben mit ßMftefomgSurfunbe, lodty
oon beutfdjen (Scripten, ©erid)t§oolläiet)ern, ©erid)t8fd)reibern, 9teid)8* ober Staats*

beworben ausgeben, beroenbet e§ bei ben hierüber befte^enben befonberen »efeim«

mungen.

III. $>ie fyoxtO" unb fonftigen Beträge für ein (Schreiben mit 3uf*eu
*

un98t

urfunbe müffen fämmtlid) entroeber oom 9lbfenber ober oom Empfänger entrichtet

roerben. 2BiU ber 5lbfenber bie ©ebüfjren tragen, fo jatylt er bei ber (Sinlieferuna,

beS ©Treibens pnäd)ft nur baS ^Jorto für bie SBeförberung beS ©Treibens nad)

bem 93eftimmung3orte, bie anberen Beträge werben erft auf ©runb ber ooli^ogen

flurütffommenben 3ufteöunfl
§ur^unDe °on tym eingebogen, ^m Uebrigen bleibt

ber Slbfenber für alle Beträge haftbar, meiere bei ber 93efteUung ber ©enbung

oom Empfänger nitt)t erhoben roerben fönnen. 5all3 jebod) bie Aufteilung niajt

ausgeführt roerben fann, tommt nur ba* <ßorto für bie »eförberung beS ©Treibens

nad) bem SBeftimmungSorte jum $lnfa&.

§. 42.

Berechtigung be8 Empfänger« §ur «bljolung ber ©riefe u. f. m.

I. $er Empfänger, welcher oon ber SBefugnijj, feine ^Joftfenbungen abholen
ober abt)olen ju laffen, ©ebraud) machen null, mufj foldjeS in einer fc^riftli^en

©rflärung nad) 5) tafigabe ber oon ber ^Joftoerroaltung oorgefdjriebenen Raffung

auSfpredjen unb biefe (Srflärung bei ber ^Joftanftalt nieberlegen. 3)ie fd)riftlid)e

©rflärung mup auf gleite SÖcifc beglaubigt fein, rote bie $Bollmad)t im pralle

beS §. 40 I. 3Mc SluShänbigung erfolgt alSbann innerhalb ber für ben ©efd)äftS»

oerfeljr mit bem tßublituin feftgefefcten 3)ienftftunben. 3)ie ^Joftoerroaltung ift

berechtigt, anjuorbnen, bafj eine unb biefelbe ^ßerfon fict) f)öd)ften§ jur ©mpfang=

normte ber für brei 5lbtjoler eingegangeneu ^oftfenbungen melben barf.
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$ie Slbijolung oon <ßoftfenbungen bei <ßoftf)ülfftellen ift ot)ne Slbgrtbe cm«
fc^rifttic^cn 2lbf)olung§erflärung geftattet.

II. gnforocit bie *poftoerroaltung bic Seftellung oon ^arteten ofjne Scrt^
angäbe, oon eingefd)riebenen ^aefeten, oon ©enbungen mit Sertfjangabe ober oon

©elbbeträgen $u ^oftanroeifungen übernommen f)at, fmb begüglii» ber Sefteuung:

a) bie geroÖImlicf)en unb eingefdjriebenen s$acfete, foroic bte ^Jacfete mit

SÖert^ongabe unb bie Segleitabreffen, foroie etwaige s2lblieferung§fd)eine,

b) bie Briefe mit SÖert^angabe nebft ben 'iUblieferungSfdjetnen,

c) bie ^oftanroetfungen nebft ben ©elbbeträgen

je als eine jufammengefjörige ©enbung anjufefyen.

III. 2>ie mit ben Soften antommenben geroölmlicfyen Briefe, ^oftfarten, ®xud*

fachen unb ©aarenproben muffen für bie Slbljoter eine fjalbe @tunbe nad) ber

Slnfunft jur 9Iu8gabe gefteltt toerben, oorauSgefetjt, bafj bie 2lb^oIung§jeit in bie

geroöfmlidjen 2)ienftftunben fällt, ©ine Verlängerung jener f^rift ift nur mit ®e*

neljmigung ber oberften Sßoftbeljörbe juläfftg.

IV. Set eingefdjriebenen ^Briefen unb Briefen mit Serth,angabe toirb junädjft

nur ber Ablieferung3fd)ein, bei geroötjnltdjen unb eiugefd)riebenen Rotteten, foroie

bei ^adfeten mit SBertfjangabe aunäd)f! nur bie Segleitabreffe ober ber etroaige

2lblieferung§fd)ein an ben Stblroler oerabfolgt. Bei ^ojtanroetfungen roirb aunäd)ft

nur bie ^oflamoeifung of>ne ben Setrag bem 2Ibiroler au§gepnbigt.

V. $ie Befüllung erfolgt jebod), ber abgegebenen Ertlärung be§ Empfängers

ungeachtet burd) Boten ber Loftanflatt:

1. roenn ber Slbfenber bie Etlbeftellung oerlangt b.at;

2. roenn e§ auf bie Befüllung oon Briefen mit 3uftellung8urfunbe ober auf

bie Vorzeigung oon ^oftaufträgen anfommt;

3. roenn ber Empfänger ben gu befteüenben ©egenflanb nid)t am Sage nadj

bem eingange, bei ©enbungen mit lebenben $t)ieren (§. 12) nid)t binnen

24 ©tunben nad) bem Eintreffen abholen läjjt.

§. 43.

21u8f>ä!tbißuna. ber Senbuttgeit nnd) erfolgter »efjänbifjunfl ber SÖeßleitabreffen unb ber StbHefcrung«-

föeine, foroie fluesafnunß baarer Söeträßc.

I. $ic 9(u§f)änbigung ber geroötjnlidien ^aefete, foroeit biefelben bem Em*
pfänger nid)t in bie Sorjmmg befteüt robben, erfolgt roätjrenb ber 3)ienftftuuben
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in ber ^Softanftalt an Denjenigen, melier ftdj jur Abholung mclbct unb bie &u

bem ^aefete gehörige SBegleitabreffe jurüefgiebt.

II. ®ingefd)rtcbene ©enbungen unb ©enbungen mit SBerthangabe, ferner bei

^oftamoeifungen bie ©elbbeträge, roerben, infofem bie Abholung oon ber s
JJoft

erfolgt an benjenigen auSgehänbigt, reeller ber ^oftanftalt ben mit bem Flamen

beS empfangsberechtigten unterfc^riebenen AblieferungSfchein, bie quittirte SJeglett»

abreffe ober bie unterfdjriebene ^oftanmeifung überbringt unb auShimbigt

III. ©ine Unterfuc^ung über bie (Scheit ber Unterfc^rift unb be§ etwa ^in«

zugefügten Siegels unter bem AblieferungSfd)eine u. f.
io., fomie eine weitere

Prüfung ber Berechtigung beSjenigen, melier biefen (Schein u. f. ro. überbringt

liegt ber <ßoftanftalt nad) §. 49 beS ©efefceS über bog ^ofhoefen nid>t ob.

§. 44.

Siadjfenbunß ber ^ioftfenbungen.

I. $at ber Empfänger feinen Aufenthalts* ober 2Bo(mort oerftnbert unb ift

fein neuer Aufenthalts* ober SBofmort befannt, fo werben iljm gewöhnliche unb

eingetriebene Briefe, ^oftfarten, 3)rurffad^en unb SBaarenproben, femer s
J*oft<

anroeifungen nachgefenbet, wenn er nicf)t eine anbere Beftimmung getroffen ^at

3)aSfelbe gilt oon ben ^oftaufträgen nebft ihren Anlagen, falls ber Abfenbet

nicht bie fofortige Stücffenbung ober bie SBeitergabe jur ^rotefter^ebung ober

bie Abfenbung an eine anbete, namentlich bezeichnete ^erfon oerlangt Iwt.

II. Bei ^acteten unb bei Briefen mit Serthangabe erfolgt bie 9lad)fenbung

auf Verlangen beS AbfenbcrS ober, bei oorhaubeuer Sicherheit für baS ^iorto,

auch beS (Empfängers.

III. $rür ^Jacfete unb für Briefe mit Söerthangabe wirb im ftall ber 9lach«

fenbung baS s}$orto unb bie SSevfichermtgSgcbühr oom iöeftimmungSort ju Sc»

ftimmungSort jugefchlagen, ber ^ortojufdjlag oon 10 s

#f. roirb jeboch für bie
sJlachfenbung nicht erhoben, ftür anbere Senbungen finbet ein neuer Anfafc oon
s^orto nicht \tatt. (Sinfchreibv ^oftamoeifungS; unb s#oftauftragS-©ebühren, foroie

bie ©ebühr oon 1 9)lavf für bringenbe s^acfetfenbungen unb bie SBorzeigegebühr

für 91ad)naf)mefenbungen werben bei ber Wachfenbung nicht noch einmal angefefct.

IV. 2Benn eine s#erfon, welche eine 3citu"8 oci emcr s^oftanftalt bezieht

im Sauf ber SejugSjeit bie Ueberroetfung ber ßeüunfl auf «n* anbere ^Softanftalt

oerlangt, fo erfolgt bie Ueberroeifung gegen eine ©ebühr oon 50 $f. 2)ie Ueber*

roeifungSgebühr fommt ebenfo oft in Anfatj, toie ber 33e$ieher im Sauf ber 95c-
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&ug§jeit bte SeftimmungS^oftanftalt gcrocdjfclt &u fetten roüuidjt. $wfofern jebod)

bie 3e^unÖ lieber nad) bem Orte überroiefen wirb, an meinem ber SBejug

urfprünglid) ftattgefunben l)at, ift für bie Ueberroeifung eine nochmalige ®ebüf)r

nidjt $u ergeben.

§. 45.

^chiinblmui unbcitctlbnrcr 5J3ofi|tttbunflcn ont S^cftiiitiiiun^öort.

I. ^oftfenbungen finb für unbcfteUbar gu eradjten:

. wenn oer isnupjanger am iöe|ttmmungsort md)t ju ermtttein uno ote

9lad)fenbung na$ ben «orfajriften int §. 44 nidjt möglid) ober *id)t

äuläfftg ift;

2. wenn bie Annahme oerroeigert roirb;

3. wenn bie ©enbung mit bem ÜBermerf „poftlagernb" oerfeljen ift unb nid)t

innerhalb etnee 9Wonat§ oom 2 ctg be3 (Eintreffend an gerechnet, bei

©enbungen mit lebenben gieren (§. 12) nid)t fpäteftenS 2 Sage (b. i. 2 mal

24 Stunb ein nad) bem Eintreffen oon ber $oft ab geholt mirb;

4. wenn es firf) um eine Senbung mit $oftnad)ual)mc fyanbelt, and) menn

fte mit „poftlagernb" bejeidmet ift, unb bie ©enbung nid)t innerhalb

7 Sage nad) itjrer Slntunft am 93eftimmung3ort eingelöst mirb;

5. menn bei s^oftanroeifungen innerhalb 7 Sage nad) tyrer 2lu§ljänbigung

ber ©elbbetrag nid)t in (Smpfang genommen mirb;

6. menn bie ©enbung Soofe ober Slnerbietungen ju einem ©lücfSfpiele enthält,

an meinem ber Empfänger nad) ben ©efcfceu fid) ntd)t beteiligen barf,

unb menn eine foldje ©enbung fofort nad) gefebener Eröffnung an bie

^ßoft $urücfgegeben roirb.

II. 3ta>or in bem $alle ju I. ^uuft 1 eine mit einer 93egleitabreffe ©erfef>ene

©enbung beSfjalb als unbeftetlbar angefeljen roirb, roeil mehrere bem Empfänger
gleidjbenamtte ^Jerfonen im Ort fid) beftnben unb ber roirfUdje Empfänger ntc^t

ftd)er ju unterfdjeiben ift, mujj eine Unbeftellbar!eit§-3)lelbung, unter Beifügung

ber Segleitabreffe, nad) bem Aufgabeorte gefanbt roerben, um ben Abfenoer, roenn

berfelbe ermittelt roerben fann, jur näheren Se^eidjnung be§ Empfängers $u

oeranlaffen.

3)a§ gleidje ©erfahren fann ebenfalte jur 3lnroenbung gelangen bei unbeftellbaren

©riefen mit Sertyangabe unb bei ^Joftanroeifungen.

III. SBenn ber Äbfenber bie fofortige 9lüc!fenbung geroöfjnlidjer ober env

gefdjriebener ^aefete im ftall ber Unbeftetlbarfeit oermieben ju feljen roünfdjt, fo
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fynt er auf bei Söorbcrfeite bev s
-8eglcitabvcffc in fjeroortretenber s

iBcife ben Germer!:

„
s
ii>euu unbeücltbar, iHad)vid)t" n i et» c i ,^u fd)reibcn, fomie feinen Flamen unb feine

SIBolntung anzugeben. Sbcr Bennert fanu aud) mittels (Stcmnelabbrucfö obei

buvd) Sijpcnbrutf ijevgeftellt werben, bleibt ein folcfjcs ^aefet bemnädjft am
©eftimmuttgSort nnbefteltbar, fo muf; Die ^oftauftalt bes ©cftimmungSorteS auf

Soften Des xHbfcnbevs eine UnbefteMatfeit&SRelbung an bic Aufgabe ^oftanftatt

erlaffen. Beutete l)at benmädjft bei bem Abfenber anzufragen, ob bas s$acfei

jurfiefgefdudt ober au eine anbere ^cefon, fei es au bemfelbeu ober einem auberen

Orte bes 2)eutfd)eu 'Heid)*, ausgeljüubigi werben füll. Auf (9eunb bei* 33eftuumung

bes Abfeubers Ift bie UubefteUbavteits Reibung uou bev Aufgabe ^oftanftalt 511

beantworten.

Jjß bas ^ßartet aud) bem ^weiten (Empfänger gegenüber uubefteübar, fo fanu,

wenn ber Abfeubev ein be$uglid)ev Verlangen ausgebrochen Ijat, oor bev SRücf--

fenbung nod) einmal in berfclben äöcifc bie auberwette 93cftimmung bes Abfcnbev*

buvd) bie ^oftauftalt eingeholt werben. Sollte alsbauu bie 93efteUung an ben

brüten ©mpfängei ebenfalls uiu)t jtaUfinbcu l'öuneu, fo mup bie Wütffeubung

eintreten. Sie Söcjeidnnmg mehrerer ^evfoueu, metdjen bas sj>adet im 3-all bev

UubeficUbart'cit bev ÜReijje nad) jnjufüljvcu fei, ift uidjt geftattet

IV. ftür bie
v
#efövbernug icbev nad) ben $cftimmungeu unter II. unb III.

,yt ertoffenben UttbeftcUbarteite ^Reibung unb bev p crtijcilenbcn Antwort an

bie Sßoftanftalt am $eftimmuitg*ort bev ©cnbung werben bem Abfcnbev bie

^ortotouen mit ii(> y\. angerechnet iBerweigert im JyaU ,yt II. bev Abfenbev

bie ^ai)luug, fo wirb feiner etwaigen "Seftimuiung über bie Seubung feine ^-otge

gegeben, Die Scuöuug uictmeljv nad) bem Aufgabeorte jurüefgeleitet Qm ^all

ju III. ift bev Abfenbev yuv oaljiuug bev ^ovtoloftcu unter allen Umftänben

verpflichtet. 3ne JKiicfleituug bev 3enbung nad) bem Stufgabeorte gcfd)icl)t in

beibeu pullen, fofem ber Abjcnbcr feine ßrttäruug iüd)t innerhalb 7 Sage nad)

Empfang ber iumaujviujüguug bei bev xHufgaue poftaufiali abgiebt.

V. Alle aubeven enbumy;u fiub, wenn jie als uubeflellbav erfannt

roorben, olntc ÜJcrjug und) Dom 3lufgabcorte jttrürfjufenben.
s,Uuv bei 3cubungcn,

bic einem fcljuetten skerberben unterliegen, mu% fofern nad) bem (Srmcffen bev

Sßoftanftatt be§ SBeftiimnungSortS ÖJvuub 511 ber Seforgnif* uorfyanbcn ift, baf;

bas $erberbcn auf bem Mudrocge eintreten werbe, mm bev Mütffenbung ab

gefegeu »erben, unb bie ^evüuncvuug Des ^nl)a£tS für iRcdniung bes Abfenber*

erfolgen.

7
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VI. 3n allen oorgebacf)ten ftällen ift bcr ©runb bcr 3urütffenbung oocr

eintretenbenfallS, baj? unb roe§^alb bic ^Veräußerung erfolgt fei, auf bem Briefe

ober auf ber SBegleitabreffe ju oermerfen.

VII. 3)ie jurütfjufenbenben ©cgenftanbe bürfen uid)t eröffnet fein. (Sine

Ausnahme t)iemon tritt nur ein bejüglid) ber unter I. 6 bezeichneten Briefe,

foroie bezüglich berjenigen Briefe, roeldje oon einer mit bem (Empfänger gleich*

namigen ^erfon irrtümlich geöffnet mürben. 93ei Briefen ber lederen Art ift

thunltchft ba^in ju roirfen, baji bic Sßer fönen, meiere bie Eröffnung irrtümlich,

bewirft haben, eine bezügliche SBemerfung unter 9tamen§untcrfchrift auf bie $Hüd

fette beS 93riefe§ nieberfc^reiben.

VIII. ftür jurücfjufenbenbe s}3atfete unb für Briefe mit Söcrthangabe ift

baS ^ßorto unb bie
s
43erftc^erung§gebüt)r für bie £in* unb für bie iHücffenbung

ju entrichten; ber $ortojufcf)lag oon 10 s

^f. roirb jeboef) für bie ÜRücffenbung

nic^t erhoben, ftür anbere ©egenftänbe finbet ein neuer Anfaij nicht ftatt. (Sin=

fd)reib=, ^oftanroeifung§= unb ^oftauftragS < ©ebühren, foroie bie ^orjeigegebühr

für 9lachnahmefenbungen roerben bei ber sJtücffenbung nicht noch einmal angefetjt.

dagegen roirb. für jurücf^ufenbeubc bringenbe ^aefetfeubungen bic ©ebüfjr oon

1 Sftarf in bem fralle noch einmal angefefct, menn ber Abfenbet auch bei DCr

SRücffenbung bie Sehanblung nach
s
-8orfcf)rift beS §. 13 1. auSbrücflich oerlangt hat.

§. 46.

9ef)anb(ung unbefteübarer 5Rofrfenburtflen am Aufgabeorte

I. 3)ie nach 3ttajjgabe beS §. 45 unbeftetlbaren unb beslwlb nach bem Ab=

gangSorte jurüefgehenben ©enbungen roerben an ben Abfenber zurückgegeben.

II. 2Jei ber 93eftellung unb SBehünbigung einer jurücfgefommenen ©enbung
an ben Abfenber roirb nach Dcn fur °ie 93eftellung unb AuShänbigung einer

©enbung an ben (Smpfänger gegebenen SBorfchrtften oerfahren. Sf* über eine

©enbung bem Abfenber ein befonberer (Sinlieferungsfchein ertheilt roörben, fo mup
berfelbe bei ber 2Bteberau§hänbigung ber ©enbung gurüctgegeben roerben.

III. ftanu bie ^oftanftalt am Abgangsort ben Abfenber nicht ermitteln, fo

roirb bie ©enbung an bie oorgefefcte Dber^oftbirection eingefanbt, roelche bie*

fclbe mittels Stempels als unbestellbar ju bezeichnen unb burch (Eröffnung ben

Abfenber zu ermitteln hat 2)ie mit ber (Eröffnung beauftragten, jur 93eobad)*

tung ftrenger ^erfchroiegenheit befonberS oerpflichteten Beamten nehmen ßenntnifj
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oon ber Unterfdjrtft unb oon bcm Orte, müffen jebod) jeber weiteren durchficht

fid) enthalten. 3)ic ©enbung wirb f)iernäcf)ft mittels ©iegelmarfe ober «5)ienft=

ftegel§, roelche eine entfprechenbe $nfdn:ift tragen, toieber oerfchloffen.

IV. SKtatn ber 5lbfenber ermittelt wirb, berfetbe aber bie Sinnahme oer*

weigert, ober innerhalb 14 Sage nad) «ef)änbigung ber «egleitabreffe ober be§

Ablieferung§fd)ein§ ober ber ^ßoftanmeifung bie ©enbung ober ben ©elbbetrag

nicht abholen täfet, fo fönnen bie ©egenftänbe jum SBeften ber s£ofMlnterftü&ung3'

(äffe oerfauft ober oermenbet, Briefe unb bie jum SBcrfauf nicf)t geeigneten wert!)«

lofen ©egenftänbe aber oernicf)tet werben.

V. 3ft ber 5Ibfenber nicht $u ermitteln, fo werben gewöhnliche «riefe nnb

bie jum Serfauf md)t geeigneten merttjlofen ©egenftänbe nad) «erlauf oon brei

SDtonaten, oom &ag be§ (Eingangs berfelbcn bei ber Dber^oftbirection geregnet,

oernid)tet; bagegen wirb

1. bei eingefc^riebenen ©enbungen, ferner bei «riefen mit SBerthangabe,

ober bei Briefen, in benen ftct) bei ber Eröffnung ©egenftänbe oon

2Öertf) oorgefunben haben, olme bajj biefer angegeben" worben mar, fowie

bei ißoftanweifungen,

2. bei ^ßacfeten mit ober ofme SBert^angabe

ber $Ibfenber öffentlich, aufgeforbert, innerhalb oier 2Bod|en bie unbefteHbaren

©egenftänbe in (Smpfang ju nehmen. 2)ie ju erlaffenbe öffentliche Slufforberung,

meiere eine genaue «ejeichnung be§ ©egenftanbeS unter Eingabe be§ 5lbgang§*

unb «eftimmung§ort§, ber ^ßerfon be§ (Empfängers unb be§ 2age§ ber @in=

lieferung enthalten mufj, wirb burd) 2lu§^ang bei ber s
$oftanftalt be§ 2lbgang§«

ort§ unb burd) einmalige (Sinrücfung in ein baju geeignetes amtliches «latt

befannt gemacht.

VI. Snjwifchen lagern bie ©enbungen auf ©efafn; be§ 2lbfenber§. (Sachen,

welche bem Serberben auSgefefct fmb, fönnen fofort oerfauft werben.

VII. «leibt bie öffentliche Slufforberung olme ©rfolg, fo roerben bie ©ad>en

oerfauft.

§. 47.

üaufföretben »egen $oftfenbuttgen.

I. 3>tc ©ebüfcjr für ben ©rlafc eines 2auffd)reibenS bezüglich einer jur ^Joft

gelieferten Senbung beträgt 20 $f.

II. ^ür Sauffcfjreiben roegen gewöhnlicher «riefe, ^Softfarten, 2)ruc!fachen

obev SBaarenproben foll biefe ©ebü^t erft nachträglich uno nur m Denjenigen

7*
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fällen erhoben werben, in welchen bie richtig ertötete 3lii*ljanbigimg bet Senbung
an ben (Empfänger feft^cftcllt wirb.

III. $ür £auffd)rciben wegen anberer Senbnngen ift bic (Gebühr oor bem

*rlaffe bes SauffdjreibenS 51t entrichten; bie Wüd'erftattnng erfolgt, wenn jtd) er

.]icbt, baj? bic "Nachfrage bind) 3!erfd)n(ben ber Sßoß ^etdet^efü^rt worben ift.

IV. ftür &mffabreiben, ivelcrjc portofreie 3enbnngen betreffen, wirb eine

®ebnl)i* nicfjt erhoben.

§. 4.S.

9hri)[icfcnntii t>on Sdtmtflen.

I. Senn bei ocrfpätct crfolgenber ^cftclhntg einer 3<ntm$ ber Öejieljer

oic sJlad)licfernng ber für bie ^c.vigsjeit bereite erfd)iencnen Wummern nninfdjt,

1*0 ift für ba§ an bic 3c '

*

11,1 ^ cr t a^ ^ 0 ftan ft a 1 1 wegen ber Wadjtiefevung ab*

mlaffenbc befonbcrc 33eftcttfd)rciben baS Jyranf'o von 10 ^f. ,yi entrichten, ©oenfo

ift, wenn $e$iel}er uon 3*itungcn bie nochmalige Lieferung einzelner ihnen fei)

(enber Hummern ber Qeitintfi verlangen, für ba* bicicvlmlb an bie Verlag* A
|>oft

.mftalt Mi rid)tcnbe poftamtlicl)c Schreiben ba*
(
~yranfo uon 10 v

]3f. p erlegen.

§. 49.

Sferfaiif Pon v
4>ofnocrtfueid)eu.

L 3>ie ftreimnrf'cn, fowic bie geftcmpelten $oftfartcu nnb N}?oftanweifnngcn

werben ,ui bem Wcnnivertljc be§ Stempels an boS fublifnm abgeiaffen.

IL Die 3(nftalt, in weld)cr bie ^oftwcrtl^cidien hcrgcftcHt werben, übernimmt

bic
s3lbftcmpeltmg von ^oftfttrten mit bem gfreimarfenftempel für ba* ^nblifnm

intcr ben bei jeber ^oftanftalt ,ut erfragenden näheren 93ebingungen.

III. $(u$er $ur§ gefetjtc ^oftmerilr^i'.ncn werben innerhalb ber bnrdj ben

Deutfdpn :Kcid)$--?lnjciger nnb anbere öffentliche 93lütter befanni \u macf)enben

ftrift bei ben "Jtoftanftalicn jum Wcnnwcrtl) gegen gültige ^oftwcrtii^eiujen nm
\ctanfd)t. Wad) Ablauf ber ^x\h iinbet ein Umtanfd) nid)t metjr ftatt. 3ic

.HcicfjS^oftocrwaltnna, ift nid)t uerbnnben, ^ofhoert^ctc^eii baar ein^utöfen.

IV. lic Hcrwcnbnng ber ans gestempelten ^oftanwetfungsformularen nnb

ßofttarten ansgcfdmtttcnen ftrantoftempcl $nr Jranfirnng von ^oftfcnbnngen ift

.titt)t ftnläffig.

$ufn Umtauft in ben .fränben bes ^ubiifnms imbra:td)bar beworbener ^ofit«

rvertfföeidjen föreimarfen, gestempelter *ßojtanweifuna§fürmn(arc nnb ^oftfarten)

:ft bie ^oftvcrmaiumg nid)t ocvpfliuuct.
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§. 50.

(ftitrkfituiifi iH-v $orto4 itnb bei fonftiflen CSJcbüftrcn.

I. Sie ^inttcubungeu fönnen, fofern nicfyt ba§ GfegentfjcU au*brüdlid) be

ftiunnt ift und) ber 2Ba()l be§ SlbfenDer* jraut'irt ober uufrantirt jur s
^oft ein

geliefert werben. i\\\x ^raut'iruug bcr buref) bie ©rieffafien ciitntliefernbcu ©c
genftanbe muffen $oftroertlj$etcljen benutzt werben.

II. "Heid)t ba$ mn SlbganaSort entrichtete $raufo nid)t aus, fo wirb ba*

Otodjfcfmjiporto Dom (Empfänger erhoben, "öei geroöl)nticl)en "Briefen,
s}$otUarten,

^vucffad)en mtb 3Öaarenprobcn, fomic bei allen Scubungen nom 2ht$(anb gilt bie

Verweigerung ber Viad)$al)tung bei $orto§ für ciue Verweigerung . ber SCnnafynte

bes SriefeS :e. Vci eroberen Senbungen fattn bcr (Empfänger bie $lu§liefernng

ol)ite $OTtoA<if)luug «erlangen, wenn er beu Slbfenber namhaft ntod)t nnb ben

5Briefmnfcf)(ag ober eine $(bfdjrtft baoon ,vm'tcfnmcl)ineu geftattet. Der fefylcnbe

betrag wirb a&banu oom xUbfeuber eingebogen.

III.
sJ5Mrb bie 31unaf)me einer ©enbung oom (rmpfäuger oermeigert, ober

tarnt ber (impfänger nicht ermittelt werben, fo ift ber XHbfenber, felbft wenn er

bie Scnbung nid)t ntriirfuerjincu will, oerbnnben, ba* ^ovto nnb bie ©ebneren

ni zahlen.

IV. fiifc ©eubungen, meiere crmcisiid) auf ber ^ojl verloren gegangen finb,

wirb teilt ^orto gc
r
yif|ft mtb bav etwa gezahlte ermattet. 35n*)clbe gilt oon folgen

3cubuugcü, bereu Slmtafjnie wegen vorgefommener ©efd)äbigung oom Empfänger

verweigert wirb, infofern bie SBefd)äbigmtg.von bcr ^oftoerwaltung ,nt oertreten ift.

V. £>at ber (Empfänger bie 3eubun.- angenommen, fo ift er, (ufern im Vor
jtebeubcu nid)t ein attbcreS beflimmt ift, jur (Sntrirfjtuug bes $orto8 nnb bcr

Wcbübreu vcrpf(itf)tet uub faim fd) bauou buref) fpätere jRücfgaoe bcr 3eubuug

nülil befreien. T ic $ietrf)& mtb 3taat3bet)örben finb jeboef) befugt and) uad)

erfolgter Stuna.jmc uub Eröffnung portopflichtiger Senbungen nun ^merf bcr

nachträglichen CSanftiefroug bc£ ^ortoS oom XHbfenber bie Vrieiumfdjläge an bie

^oftanftalt jwücfyugebcn aber, ratio c§ fiel) um Rottete fmnbelt, fid) fdjriftlid) an

bie ^üftanftok \d weuben.

VI. 3'U Säßen, in welken ba* *ßorto gejtunbet wirb, ift bafür monatlich

eine 3tuubuug*gcf>iiijr -»u erbeben, 3tcfel6c betrögt
r
, %i für jebe SWatf ober

beu üuerrd)ici';enbcn $!)ei( c"ncr Mxu, inwbejren« aber 50 s#i. Senn in einem

Wtoimt #orto nidji 511 jiiuocn gc.jefcu jo wub eine (tfebütjr uidji erjjöfcen.
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VII. 3" benjenigen ftällen, in melden auf Antrag beS ^Beteiligten $ur 93er

=

mittelung ber Abgabe bcr für tfm eingef)enben ober ber (Jinlieferung ber oon

ilmt abjufenbcnbcn geroöfmlidjen ©riefe, ^Joftfarten, 3)rucffad)en, SBaarenoroben

uub 3eitungen mit ben oorbeifaljrenben Soften Derftfjloffene Saften beförbert

roerben, ift für biefe SBermittelung eine ©ebü^r oon 50 Sßf. für ben Sftonat $u

ergeben.

*itb fdinirt II«

^erfonenbeförberung mittel ber Soften.

§. 61.

Reibung jur Steife.

I. 3>ie SRelbuna jur Steife mit ben orbentIicf)en Soften fann ftattfinben:

a) bei ben ißoftanftalten, ober

b) bei ben untenoegS belegenen §alteftellen, meiere oon ben Ober^oft*
birectionen öffentlich befannt gemacht roerben.

a. Sei beti SpoftanftaUen.

II. 93ei ben ^oftanftalten fann bie SJMbung früf)eften§ am 2Bod)entage oor

ber 5lbreife unb foäteftenS bei <5d)tuf? ber ^ßoft für bie ^erfonenbeförberung

gefd)ef)en.

III. 3)er ©d)luj? ber Sßoft für bie ^Jerfonenbeförberung tritt ein:

wenn im §auptroagen ober in ben bereits geftettten ©einjagen nod)

^ptä^c offen finb:

fünf Minuten, unb

wenn biefeS nid)t ber ftall ift, fonbern bie ©efteUung oon ©einjagen er*

forber lid) roirb:

fünfge^n Minuten
oor ber feftgefefcten Slbgang^eit ber <ßoft.

IV. 3)ie Reibung mufj innerhalb ber für ben ®efdjäft§oerfel)r mit bem
^ublifum beftimmten $ienftftunben gef^e^en, fann aber, roenn bie ^Joft außerhalb

ber S>ienftftunben abgebt, aud) nod) gegen bie Qtit ber Abfertigung ber *ßoft

erfolgen. Uebrtgen§ barf bie Reibung — über bie getoöfmlidje Scfylufoeit ber

^oft für bie ^erfonenbeförberung ljinau8 — au§na^m§toeife nod) unmittelbar bte
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jum Slbgange bcr ^Joft ftattfmben, infofern baburd) bie pünftlidje Slbfenbung

berfclbcn nad) bcm (Srmeffen ber s#ojlanjialt nidjt oerjögert wirb.

V. (Srfolgt bie Reibung bei einer ^Joftanftalt mit Station, fo fann bie

2lnnaf)me nur bann wegen mangelnben ^JlafceS beanftanbet werben, wenn ju ber

^ßoft Beiwagen überhaupt nietjt geftettt werben unb bie ^ßlät>e im §auptwagen

fdjon oergeben ober auf ben Unterweg§=Stationen bei $lnfunft ber ^Joft fdwn

befefct fmb, ober wenn auf ber (Station nur eine befdjränfte ©eftellung oon

93eiwagen ftattfinbet.

VI. ©rfolgt bie SMbung bei einer ^oftanftalt olme Station, fo fmbet bie

2lnnat)me nur unter bem s
-8orbet>,alte ftatt, ba| in bem §auptwagen unb in ben

etwa mitfommenben Seiwagen nod) unbefefcte
s
J$lfifce oor^anben fmb.

VII. Sei foldjen Soften, ju melden ©einjagen überhaupt nid)t geftettt werben,

fönnen ^ßlfttje nad) einem oor ber nädjften «Station belegenen 3TO*fc^enorte nur

infoweit oergeben werben, at§ ftd) bis jum Abgang ber s#oft gu ben oorf)anbenen
s$lätjen nid)t ^Jerfonen gemetbet fjaben, welche bi§ jur nädjften Station ober

bariiber tjinauS reifen wollen. 2)od) tann ber ^eifenbe einen uortjanbenen Sßlatj

ftd) baburd) fiebern, bafj er bei feiner Reibung ba§ ^erfonengelb bis jur näc^ften

Station bejaht
b. «ii fcaltefiellert.

VIII. 3)ie Reibung an ©alteftellen fann nur bann berücfftdjtigt werben,

wenn nod) unbefefcte
s$lälje im §auptwagen ober in ben ^Beiwagen offen fmb.

©epäcf oon folgen SReifenben tann nur infoweit jugelaffen werben, al§ baSfelbe

otjne Seläftigung ber anberen ?Heifenben im ^erfonenraum leidet untergebracht

werben jfann. 2)ie ^aefräume beS Sagen§ btirfen nid)t geöffnet werben, aud)

ift jebe§ längere Inhalten ber <}3oft unftattfjaft.

IX. SBflnfctjen tfteifenbe ftd) bie Seförberung mit ber ^ßoft oon einer Sßoft*

anftalt olme Station ober oon einer §alteftelle ab ju fiebern, fo muffen fte ftd)

bei ber oorliegenben Sßoftanftalt mit Station melben, oon bort ab einen v#lat>

nefjmen unb ba§. entfpredjenbe ^erfonengelb erlegen.

§. 52.

perforiert, »oeI*e t>ort ber Steife mit bcr $oft auSflcfdjtoffert fmb.

L S5on ber SReife mit ber s^oft fmb auSgefdjloffen:

1. Shanfe, welche mit eptleptifdjen ober ©etnütf)§leiben, mit anfteefenben

ober ©fei erregenben liebeln behaftet fmb,
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2. ^erfonen, welche buvd) Trunkenheit, burd) uuauftäubige* über rohes

Benehmen, ober buvd) uuauftünbigen ober unreinlichen $in$ug Slnftofj

erregen,

3. (befangene unb

4. ^erfonen, mcldic §unbe ober gefobeue 3d)icfmwffeu mit fiel) führen,

§. 53.

I. 03cfd)ict)t bic 3)klbung gut Steife bei einer ^oftanftaft, ffl erijült ber

Steifeubc gegen (Entrichtung bc* ^erfoucngclbe* öen ^yal)ifc^ein.

II. ^öei burdjgelienbeu Soften fann bie Abfahrtszeit nur mit ;Hüefftd)t auf

bie bes Eintreffend ber aufdjUcfjeubeu Soften ober ©ifeubafm^öge angegeben

werben, unb es liegt bem dieifenben ob, bic möglich ft fnü)e xHogang^eii jur

Wid)tfd)uur 51t nehmen.

III. 3>ie Plummer be$ $ahrfchein3 richtet firf) und) ber ^Reihenfolge, in weither

bie Reibung nur
s
JÖcitreife gcfdiehen tft; bod) fteljt e* 3CDCVl,iauu

!
rc *»' ^ ocv

Reibung unter ben im §attptwagen noch unbefe&ten fKä^en fid) einen beftimmten

%lia§ 51t mähten.

IV. Sßerfonen, bic fid) au .galtcftellen gestaut ^abeii unb aufgenommen
morben fmb, fönnen einen ^nlnfdjcin erft bei ber nächften ^oftanßalt au§gcfteUt

erhalten, unb hauen bac> ^erfoueugetb bei biefer
s
$oftanftalt ober, roenu fte nicht

fo weit fahren, au ben s
£oftfchanuer ober Sßoftiilou ,vt entritl)icn.

§. 54.

ßfcunbfäfce öcr ^frfoueitfletKSrötOutiji.

I. 2>a§ s^erfouengelb mirb erhoben, entweber

u) nad) ber oou bem fteifenben mit ber ^oft Äurßtfsulegenben Entfernung,

unter 2lmocnbung bes bei bem Siurfc für ba§ Kilometer angeorbneten

Satjcs, ober

b) nad) beut für einen beftimmten Shirt angeorbneten Befonberen 3aue.

II. Sa* ^erfonengelb tommt bei ber SHclbung bi* \nm SJeftimmungSort

jur Erhebung, fofern biefer auf beut ßurfe liegt unb fiel) bafelbft eine ^oftauualt

befiubct.
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III. SBill bcr SKeifenbe feine Steife über ben $ur§ f)inau§ ober auf einem

Seitenfurfe fortfetjen, fo fann ba§ s#erfonengelb nur bi§ ju bem ©nbpunfte ober

bi§ ju bem UebergangSpunfte be§ $urfe§ erlegt werben; ber SReifenbe fann aud)

nur bi§ ju biefen fünften ben ftatjrfcfyein erhalten unb mujj ft$ bort wegen

ftortfefcung ber s
J*eife oon Beuern melben unb einen ^lafc löfen, fofem nic^t

@inricf)tungen jur 2>urd)erf)ebung be§ Sßerfonengelbe§ getroffen roorben fmb.

a. 33« Sieifen nad) 3toifd)enorten.

IV. früt tytö&tf welche bei einer ^oftanftalt jur 9leife bi§ ju einem jroif^en

jwei Stationen auf bem ßttrfc gelegenen Orte (3wifdjenorte) genommen werben,

fommt, gteidwiel, ob ftd) in biefem 3rD *fc^)cnorte cmc ^Softanftalt beftnbet ober

nid)t, baö ^erfonengelb nad) ber wirflid) jurücfjulcgenben ftitometerjaf)!, minbejten§

jebod) ber betrag oon 30 s

^f. jur (Srtjcbung.

b. S3ct Steifen Den §alteftcUcn am.

V. %iix bie ^Beförberung oon §altefteücn ab wirb, fofem bie bort jugetjenben
s4$erfonen ftd) nid)t etwa einen s$la§ oon bcr oorliegenben Station ab gefiebert

fyaben, ba§ s$erfonengelb nad) ^tajjgabc ber mirflid)cn (Entfernung bi§ jur nädjften

Station, ober, wenn bie Meifcnben fdjon oorljer au einem ^wtfdjenorte abgeben,

bis ju biefem erhoben. 3n jebem Jalle tommt jebod) minbcften§ ber betrag

oon 30 «ßf. ^ur (Srljebung.

VI. Sollen an .$altefteUeu jugegaugene s^erfonen mit berfelben s
#oft oon

ber nädjften Station ab weiter beförbert werben, fo fjaben fte bort ben s
#lafc

für bie weitere Steife 511 löfen.

c. ftür Stinber.

VII. ftür ein Slinb in bem Hilter unter unb bi§ 511 oier 3a^cn wirb

«ßerfonengelb nidjt crljoben. 2a$ ftinb barf jebod) feinen befonberen Sagenplafc

einnehmen, fonbern mujj auf bem Sdjooftc einer ermad)|"enen ^erfon, unter bereit

Obljut e§ reift, mitgenommen werben.

VIII. JJiir ein &inb in bcin Hilter oon meh,r al§ oier ^a^vcit ift ba£ oolle
s$erfoncngelb 511 ertjeben unb ein befonberer s|Uat3 ,51t beftimmeu. i)lcb,mcn jebod)

Familien einen ber abgefd)! offenen Sagcnrciuntc ober aud) nur eine Sitjbanf

ganj ein, fo fann ein .ftinb bis &um Hilter oon ad)t 3rtf)™i nnentgeltlid), jmei

Stnber bis ju biefem 2lltet aber fönuen für bas ^evfoncngelb für nur eine

^erfon beförbert werben, infofern bie ftamilic mit ben ßinbern ftd) auf bie oon
ib,nen bellten Sifcplctye befdjräntt. 3>icfc

s4krgünftigung fann nur für ben

§auptwagen unbebingt, für Beiwagen aber nur infoweit ^ugeftanben werben, als

auf Scibeljaltung ber urfprüuglicfyen
s
£lcüje 51t rennen ift.

8
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§. 55.

(Srftattiiitß Don Sßerfonengelb.

L $ie ©rftattung oon sJJerfonengelb an bic sJteifenben ftnbct ftctö ftatt,

roenn bie ^oftanftalt bie burd) bie 3lnnaf)me be$ töeifenben eingegangene !Cer-

binbltdjfeit ofme beffen
S-Berfdrolben nid)t erfüllen fann. 2)ie (Srftattung oon

s^erfonengelb foll aud) bann j$uläfftg fein, roenn ber iHeifeube an ber 2tenut}ung

ber ^Joft au§ irgenb einem anbeten @runbe oerfjinbert ift unb bie (Srftattung

minbeftenS 15 Minuten not bem planmäßigen Abgänge bet s#oft beantragt

II. 3)ie ©tftattung erfolgt gegen iKücfgabc bc§ JafvrfdjeinS unb gegen Quittung

mit bemjenigen ^Betrage be§ s#erfoncngelbes, melier oon bem iHeifenben füt bie

mit bet Sßo)t nod) nid)t $urücfgelegte Strede erhoben rootben ift.

§. 56.

SJerbinblirfjfeit ber jReifenben in betreff ber Sllncife.

I. 3)ie Sfteifenben müffen not bem ^ofttjaufe obet an ben fonft ba^u be=

ftimmten ©teilen ben 2Bagen befteigen unb an biefen Stellen ju bet im ^at^rfc^cin

bezeichneten 51bgang^eit fidt) jur 5lbrei)e bereit galten, aud) ben ftafnfdjein ju

intern 5lus$roeis bei fid) fügten, roibrigenfaU* fic cö fid) felbft beijttmeffen fjaben,

roenn tf)te 51u§fd)liejjung oon ber Sffit* ober Söeiterreife erfolgt, unb fie beö

bejahten SßerfonengelbeS oerluftig gefjen. §aben foldje ^erfonen Sieifegepäcf

auf ber $oft, fo roirb baSfelbe bi§ ju ber s^oftanftalt, auf roeldje bet 3faf)rfd)ein

lautet, befördert unb biö jum Eingang ber weiteren SBeftimmung feiten§ ber

jurücfgebliebenen ^erfonen aufbewahrt.

§. 57.

Wafce ber SKeifenben.

I. 3>ie Drbnung ber ^läfcc im §auptroagen ergiebt fid) au§ ben Hummern
über ben ©ijjpläljen.

II. SBeftüglid) ber ftolge ber s#lät}e in ben söeiroagen gilt al§ SHegel, baß

guerft bie @cfplä$e be§ iöorberraumeö, bann ber -iBorberbant* unb ber iRücfbant

be§ 5JcittelraumeS, juletjt in berfelben SHeifyenfolge bie 9Jcittelplätje fommen.

III. ©ef)en unterroeg§ SReifenbe ab, fo rüden bie naef) ifjnen folgenben ^ßer»

fönen im ^auptroagen unb in ben SBeiroagen um fooiel dummem oor, al§ s}Mätje

frei werben.
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a. 33ci bem 3ug<wgc au f duev unterwegs gelegenen ^oftanftalt.

IV. 3>ie bei einer unterwegs gelegenen s#oftanftalt fn'njutretenben s#erfonen

fteljen ben com ßurfc fommenben unb weiter eingefdjriebenen Reifenben in ber

Reihenfolge ber "ißläije nad).

b. Söci bem llebcrgangc auf einen anberen Sbixi.

V. Reifenbc, ivctrfjc oon einem fturfe auf einen anberen übergeben, fteljen

ben für ben leiteten feurS bereits eiugcfd)riebeuen Reifenben f)inftd)tlid) beS
s#latjeS nad).

c. 33ei JRcifcnbcn nad) 3ujifd)enorten.

VI. Reifenbe, meld)e bic s
}Joft nad) einem jwifdjen jroei (Stationen belegenen

Orte benutzen wollen, muffen, fobalb burd) ifjren Abgang unterwegs ein ©einjagen

eingeben faun, allen bis jur uäd)ftcn Station cingefd)riebenen Retfenben nadjftefjen

unb bie ^läjje in ben ©einjagen einnehmen.

d. S8ei Steifen Don ^alteftetlen au8.

VII. Reifenbe, weld)e oon ben ^oftfcb,affnern ober s#oftillonen unterwegs

an £>alteftellen aufgenommen roorben fmb, fielen bei ber Setterreife über bie

nädjfte Station hinaus ben bei biefer jutretenben Reifenben f)inftd)tlid) beS

^latjeS nad).

VIII. Ueber 9fteinungSoerfrf)iebenf)eiten $wifd)en ben Reifenben wegen ber

oon ifmen einjuneljmenben üßlätje entfcfyeibet ber abfertigenbe ©eamte, unb, wenn
bie Reifenben ftd) nid)t bei beffen öntfReibung beruhigen, ber SBorfteljer ber

»JJoftanftalt. 2>er getroffenen (Sntfdjcibung f)aben ftd) bie Reifenben, oorbeljaltlid)

ber 93efd)werbc, gu unterwerfen.

§. 58.

Setfegcpäd.

I. ^ebem Reifenben ift bie 2)litnat)mc feines ReifegepöcfS infoweit unbefdjränft

geftattet, als bie einzelnen ©egenftänbe $ur ©erfenbung mit ber ^oft geeignet

fmb (oergl. §§. 1, 2, 11 unb 12).

II. kleine ©egenftänbe, welche oqne ©eläftigung ber anberen Reifeuben im
^erfonenraum untergebrad)t werben fönueu, bürfen bie Reifenben unter eigener

9lufftd)t bei ftd) führen.

III.
s
2lnbereS Reifegepäcf mu§ ber ^oftanftalt

(̂
ur ©erlabung übergeben

werben. 3>ie Uebergabe besfelben oon ben Reifenben an ^oftfdjaffner unb
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^oftillone ift an Orten, an roeldjen fiel) tßoftanftalten befinben, unjuläffig. 3)as

iHeifegepäcf mufj, roenn bafür ein bcftimmter Sertf) angegeben roirb, ben für

anbere mit ber ^oft flu oerfenbenbe 2Bertb,gegen|länbe gegebenen 93ejlimmungen

entfpredienb oerpaeft, oerftegelt nnb bejeidjnet fein; bie ^Bejcidjnnng mufe, aufecr

bem Sorte: „SHeifegepäcf", ben dornen bes s
Jteifenben, ben Ort, bis ju roeldjem

bie ©infdjretbung erfolgt ift nnb bie SBertfjangabe enthalten. 93ei
sJtetfegepacf

ofjne SBertljangabe bebarf es einer SBejeidmung nid)t.

IV. $>as sJteifegepäcf, foroeit basfelbe nid)t aus «einen fteifebebürfniffen

befreit mufc fpötcftcnS 15 dünnten oor ber ^bfafjrt ber ^Joft unter ^orjeigung

bes &af)rfd)eins bei ber ^oftanftalt eingeliefert roerben. (Erfolgt bie Einlieferung

fpäter, fo fjat ber Sfaifenbc auf bie SJtitbeförberung bes ©epäcfs nur bann ju

rechnen, roenn burch, beffen 5lnnaf)me unb Verlobung ber Abgang ber *ßoft nicf)t

oerjögert roirb. ©oroeit SReifenbe oon einer ^ßoft auf bie anbere ober oon einem

iBafjnjuge auf bie ^oft unmittelbar übergeben, roirb bas ©epäcf ftets umgefdjriebcn,

fo lange es überhaupt norf) mögtief) ift, ben SReifenben ber SÖeiterfafjrt mit

ber $oft olme SBerfäumnijj anjune^men.

V. 2)er SReifenbe erhält über bas eingelieferte Steifegepäcf eine ©efcfyeinigung

(©epäcffdrjein). 3)er SHeifenbe b,at ,ben ©epäcffcfyein aufjuberoa^ren. 3)ie
sÄus=

lieferung bes SReifegepäcfs erfolgt nur gegen 9iücfgabe bes ©epäcffcfyeins.

§. 59.

llcbcrfracfjtporto unb $Berftd)enmg3flcbüf>r.

[. 3ebem ^Reifenben ift auf bas ber s
#oft übergebenc Wetfegepäcf ein ^vei-

gewicht oon 15 Kilogramm beroilligt.

II. $ür bas s
J)ief)rgeroid)t bes Meifegepäcfs ift bei ber (Anlieferung lieber-

frad)tporto ju entrichten, 3)asfelbe beträgt nach, SJlaftgabe berjenigen (Entfernung,

raeldje ber ^crfonengelb^rljebung $um ©runbe gelegt roirb, für jebes Kilogramm

ober ben überfeinejjenben Sfjcil eines Kilogramms:

1. bei SBeförbernngen bis 75 Kilometer 5 s

$f., minbeftens 25 v

$f.;

2. „ „ über 75 10 „ „ 50 „

III. 3ft ber 2ßertt) bes ^Rcifcgepäcfs angegeben, fo roirb bie 93erftcf)erungs--

gebütjr für jebes Stüct felbftftäubig erhoben, liefe ©ebüljr beträgt ol)ne Unter»

fd)ieb ber (Entfernung unb $u jeber £>öf)e ber Sertljangabe 5 ^f. für je 300
tftarf ober einen a^'eil oon 300 3Jtarf, minbeftens jeboef) 10 s

^f.
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IV. 3f* oa§ ©epäef mehrerer Steifenben, roelcfje ihre ^läfce auf einen ftaf)r=

fdjein genommen haben, äufammengepaeft, fo ift bei ©rmittelung be§ Ueberfradjt

porto§ ba§ ^reigeroid)t für bie auf beut Jfah*!^"16 oermerfte An$af}( oon ^3er*

fönen nur bann oon bem Gtefammtgeroichte bc§ ©epäcfs in Abjug ju bringen,

roenn bie ^erfonen ju einer unb berfclben Jamilie ober ju einem unb bemfelben

£>an§ftanbe gehören.

V. -Sie (Srftattung oon Ueberfracfjiporto unb 93erftcf)erung§gebüt)r regelt ftd)

nad) benfclbcn Gfrunbfftfjcn, roie bie ©rftattung oon ^ßerfonengelb.

§. 60.

Verfügung beä ÜHcifctiben über ba« {Rcifcgepocf unterrocfl«.

I. 3)em Steifenben fann bic Verfügung über ba§ ber ^Joft iibergebene Steife«

gepäcf nur roäfjrenb be§ Aufenthalts an Orten, au melden ftd) eine ^Joftanftalt

befutbet, unb gegen Stücfgabe ober .Hinterlegung be§ ©epacffdjeinS geftattet roerben.

II. Steifenbe nad) ßroifrfjenorten muffen if)r Steifegepäcf bei ber oorliegenben

^oftanftalt in (Smpfang nehmen, oon roo ab bie ^oftoerroaltung bafür ©ernähr

nidjt mehr leiftet.

§. 61,

Söartejimmer ber $oftanfta(ten.

I. 93ei ben s#oftanftalten roerben nad) SBebürfnifi Sartejimmer unterhalten.

3)er Aufenthalt in ben SBartejimmern ber ^ioftanftalten ift ben Steifenben ge^

ftattet:

1. am Abgangsort: eine Stunbe oor ber Abgangsort,

2. anf ber Steife mit berfelben s£oft: roäfjrenb ber Abfertigung auf jeber

Station,

3. am (Snbpuufte ber Steife: eine (Stunbe nad) ber Anfunft, unb
4. beim Uebergange oon einer s

^oft auf bie anbere: mät)renb 3 ©tunben.

II. "^erfonen, roeld)e bie Steifenben $ur fßofi begleiten, ober welche bie An=

fünft ber s
$oft erroarten wollen, tann ber Aufenthalt in ben 3Barte^immern nur

auSnahmSroeife unb in geringer 3^ fleftottet roerben.

§. 62.

Verhalten ber Micifetibcit auf ben Soften.

I. 3eber Steifenbe fteht unter bem Schule ber s#oftbef)örben.

II. Anbereifeits ift es bie s
J$flid)t eines jeben Steifenben, ftd) in bie jur
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2lufred)tf)altung be§ 5lnftanbe§, ber Orbnung unb ber ©icf)erf)eit auf ben Soften

unb in ben SBarteaimmern getroffenen SInorbnungen ju fügen.

III. 3)a§ SRaudjen im ^ßoftwagen ift nur geftattet, wenn fidc) in bemfelben

Raunte ^erfonen weiblichen ©efd)led)t§ mcf)t befinben unb bie anberen Wliu

reifenben iljre 3ttfHmmung jum Staufen gegeben tmben.

IV. SReifenbe, meiere bie für 2Iufred)tl)altung be§ s
2lnftanbe8, ber Orbnung

unb ber ©ic^er^eit auf ben Soften unb in ben 2Barte$immern getroffenen

orbnungen oerlefcen, tonnen — oorbefyaltlid) ber Seftrafung nad) ben 8anbe§*

gefetjen — oon ber ^oftanftalt, unterwegs oon bem ^oftfe^affner, oon ber 9ftit=

ober SBeiterreife au§gefcf)(o|fen unb au§ bem Sßoftwagen entfernt werben. (Srfolgt

bie 2lu3fd)lieftung unterwegs, fo fjaben fotct)e SReifenbe if)r ©epäcf bei ber näd)ften

<Poftanflalt abjufwlen; fte getjen be§ gejagten SßerfonengelbeS unb be§ etwaigen

Ueberfrad)tporto§ oerluftig.

Wrfjnitt III.

(Sjtrapoft6cförberung.

§. 63.

Jlßgemcine ©eftimmunßen.

I. 3)ie ©eftellung oon ©rtrapoftpferben fann nur auf benjenigen (Straften

»erlangt werben, auf melden bie s$oftoerwaltung e§ übernommen f)at, SReifenbe

mit (Sjtrapojipferben $u beförbern.

II. 2luf biefen Straften erftreeft ftd) bie 5öerpflid)tung ber ^oftfjalter jur

©eftellung oon ©rtrapojtpferben nur auf bie Seförberung oon Reifenben mit

ifjrem ©epäcf.

III. 2lu§naf)m3toeifc fönnen jeboef) aud) ju Jufjren, bei melden bie 99eför*

berung oon ©egenftänben bie §auptfad)e ift, (Srtrapoftpferbe geftellt werben,

fofem bie ©egenftänbe oon einer ^ßerfon begleitet unb beaufftd)tigt werben unb
ifjre Beförberung überhaupt otme ©efafjr unb 9lacf)tf)eil bewerfftetligt werben tann.

IV. 2)ie ^oftfjalter fmb nicfjt oerpflidjtet
,

ju ben eigenen ober gemieteten

^Jferben ber SReifenben ^orfpannpferbe ^erjugeben.
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§. 64.

3af>lung$föfce. ». pr bie ^ferbe.

I 5ln ^ferbegelb fmb für jebeä ©rtrooofrpferb unb für jebe§ Kilometer

20 $f. au 8af)len.

b. SBagcngelb.

II. $a3 Sagengelb beträgt ohne Unterfdneb ber ©attung bc§ SagenS ober

<S^lttten§

für ba§ Kilometer 10 $f.

III. ©rötere, al§ oierfifcige Sagen ober ©erlitten hingeben, fmb bie $ofb
Rätter nicht oerofli chtet.

IV. 3)ie Sefugmfi, spofthaltereiioagen jur Seiterretfe über ben ^Junft |inau§

511 benu^en, wo ber nächlle $PferbeioechfeI flattfmbet, tonnen SReifenbe nur burd)

ein 2lbtommen mit bem ^oftyalter erlangen, melier ben Sagen fjerftugeben ftd)

bereit finben läfit, unb beffen ©orge e§ überlaffen bleibt bie SRütfbeförberung

be§ lebigen Sagenä auf feine Soften au beroirfen.

c. »cftellgebü&r.

V. 3)a§ Seftellgelb beträgt für jeben ©rtrapoftioagen auf jeber Station

25 $f. 2luf anberen fünften , als ben roirtlictjcn Stationen, ftnbet bie @r»

Hebung ber SBeftellgebühr niety ftatt.

d. ©djmiergelb.

VI. gür ba§ Schmieren eines jeben Sagen§, ber nid)t oon ber s
#oft gepellt

ift, fmb 25 «Pf. ju jaulen.

e. SBeleudjhingSfoftcn.

VII. 5luf Verlangen ber 9teifenben finb bie ^ofthalter oerpftichtet, bie

Sagen 3U erleuchten, ftür bie @rleud)tung jroeier Satemen werben 20 *pf. für

jebe Stunbe ber oorfchriftämäfjigen 93eförberung§5eit erhoben. Ueberfchiefjenbe

Minuten werben für eine halbe Stunbe geregnet. $ie ($rleud)tung§foften müffen

ftationstoeifc ba, too bie ©rlcuc^timg oerlangt wirb, oon ben SReifenbeu oor ber

Slbfafjrt mit ben anberen ©ebü^ren berichtigt werben.

f. SBegegelb unb fonfttge Sßege- k. Abgaben.

VIII. 2)a§ etroaige Segegelb, fomie bie fonftigen Sege* tc Abgaben roerben

nach Dcn 5UV öffentlichen Stenutnip gebrachten Sarifen erhoben. Unentgeltlich
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hergegebene 5Jlel)rbefpannung fommt bei 93ered)nung be§ 2öegegelbe§ nic^t in

Setradjt.

g. «ßoftWonSrrinfgelb.

IX. 2)a§ ^ofliüonötrinfgetb beträft olme Unterfdueb ber 93efpaunung für

jeben «ßofHllon für ba§ Kilometer 10 $f.

h. SRüdbenufeunfl einer ©rrrapoft.

X. ©rtrayojtreifenbe, bie ficf) am 93ejtimmung§ort iljrcr Weife nic^t über

6 Stunben aufhalten, fw üe»> wenn fie mit ben auf ber §inreife benufcten ^ferben

unb 2öagen einer Station bie Wütffafyrt bi§ $u biefer Station beroirfen motten

unb ftd) oor ber 5lbfafn*t barüber erflären, für bie Wücffafyrt nur bie §älfte ber

nad) ben Sätjen unter a, b, c unb g ftd) ergebenben ^Beträge, minbejten§ jebod)

für bie flanke ^afyrt Soften für eine £>inbeförberung oon 15 Kilometern 511

entrichten. (Sine ($ntfd)äbigung für ba3 fed)$ftünbige StiUlager bes ©efpauus

unb be§ s$ojtillon$ ift nid)t 511 aafjleu. 3rail^cn oer 2fafo»ft unb beut Antritt

ber Wücffaf)rt muß beu ^ferben eine Wut)ejeit minbejlenS oon ber 3)auer ber

einfachen SBeförberungSfrift gemährt merben. ffiill ber Weifenbe auf ber WücfN

fa^rt eine anbere Strajjc nehmen, als auf ber ^infaljrt, fo mirb bie flanke fiatyxt

als eine Wunbreife angefeilt, auf meiere uorfieljenbe SBcjtimmungcn nidjt 2ln=

menbung finben.

i. ÜBorau3be|teUung Don G-ftrapoftpfcibcn.

XI. Weifenbe tonnen burcr) Laufzettel (Srtrapoftpferbe oorausbeftellen. 3)ie

Strfung ber ^ferbebeftellung befd)räntt ftd) auf 24 Stunben, für roeldje ber

SRetfenbe aud) bei unterbliebener SBenufcung ber s#fcrbe nur ba§ Sartcgelb $u

jaulen oerbunben ift. 3>n bem Laufzettel muß Ort, Sag unb Stuube ber 5(b=

fo^rt, bie 3afyl oer ^ferbe unb ber Weiferoeg mit Benennung ber Stationen

angegeben, aud) bemertt merben, ob bie Weife im eigenen Sagen erfolgt, ober

ob ein offener, ein gau^ ober fyalboerbetfter Statiousroagen »erlangt mirb, fomie

ob unb mit meldten Unterbrechungen bie Weife ftattfinbeu foll. 2)ie
s
2lbfaffimg

foldjer Laufzettel ift Sad)c bes Weifenben. 2)ie ^oftocrmaltung fjält ftd) an

Denjenigen, meldjer ben Laufzettel unterfdjrieben fjat. 3ft ber Weifenbe nid)t am
Ort anfäfftg ober fonft nid)t l)inlänglid) betannt, fo muft er feinen Stanb unb

2öofmort angeben. %&x 93eförberung eines Laufzettels mit ben Soften zur SJor«

auSbeftellung oon ©rtrapoftpferben ift eine ©ebüfjr nidjt z" entrid)ten.
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k. SBartcflelb.

XII. $>eber (Sytrapoftreifenbe, welcher ftd) an einem unterwegs gelegeneu

Orte länger al§ eine ^albe ©tunbe aufhalten miß, ift oerpflichtet, fjteroon ber

^oftanftalt cor ber 5lbfaf)rt Nachricht ju geben, dauert ber Aufenthalt über

eine ©tunbe, fo ift oon ber fünften SBiertelftunbe an ein SBartegelb oon 25 Sßf.

für $ferb unb Stunbe $u entrichten. (Sin längerer Aufenthalt al§ 24 ©tunben

barf nid)t ftattftnben.

XIII. f^ür oorauSbeftelltc ^ferbe ift, wenn oon benfelben nicht ju ber 3«it

©ebraud) gemacht wirb, für roetdje bie 93eftellung erfolgt ift, für ^ßferb unb

©tunbe ein Sartegelb oon 26 v

#f. auf bie >jeit be§ oergeblichen 2öarten§

a) bei raeiterfyer fommenben 9leifenben oon ber ftebjetjnten SSiertelftunbe an

gerechnet,

b) bei im Ort befinblictyen Sieifenben tum ber fünften SJiertelftunbe an ge=

rennet,

ju entrichten.

1. Slbbeftellung oon %trapoften.

XIV. SBenufct ein im Ort befinblicfyer föeifenber bie beftellten ©rtrapoftpferbe

nicht fo l)at berfelbe, wenn bie Abbeftellung cor ber Anfpannung erfolgt, leine

(Sntfdjäbigung, roenn bagegen bie s$ferbc jur 3eit ber Abbeftellung bereits an*

gefpannt roaren, ben ^Betrag be§ bcftimmung§mäfjigen (Srtrapoft*, Sagen* unb

iSrinfgelbeS für fünf Kilometer, fomie bie SefteUgebütjr al§ (5ntfd)äbigung gu

entrichten.

ra. ©ntgegenfenbunfl oon (frttapoftpferben unb 2Bagcn.

XV. 3)er föeifenbc tann ©erlangen, bap ilmt auf langen ober fonft be

fcfjroerlichen Stationen auf oorljergegangene fd)riftlid)e SBeftellung ^ferbe unb

2Öagen entgegengefanbt unb möglichft auf ber §>älftc be§ 2Öcge§, infofern bort

ein Unterfommen gp finben ift, aufgeteilt merben. frür bie 93cförberung foldjer

Sßeftellungen mit ben Soften ift eine ©ebüfjr nid)t entrichten. 3)ie 93eftellung

mu| bie ©tunbe enthalten, ju roclcr)cr bie ^ferbe unb Sagen auf bem Um*
fpannungSorte bereit fein follen. trifft ber Sfcifenbe fpäter ein, fo ift oon ber

fiebjeljnten iöiertelftunbe an bas beftimmungsmäfeige Sartegelb $u jaulen.

XVI. gür entgegengefanbte (Srtrapoften roirb erhoben.

1. ba§ beftimmungSmäjjige ©rtrapoft*, Sagen* unb 2rinfgelb,

a) roenn bie Entfernung oon einem ^ßfcrberoechfel jum anberen 15 Äilo*

meter ober mer)r beträgt, nach ocr wirtlichen Entfernung,
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b) wenn foldje weniger als 15 Kilometer Jbcträgt, nach bem Safee für

15 Kilometer,

2. bie einfache Seftellgebühr, welche dou ber s
#oftcmftalt am Station^ • W)-

gangSort ber Ertraooft berechnen ift.

^rür ba§ §infenben ber lebigen ^ßferbe nnb 2Öagen wirb, wenn mit benfelben

bie Jährt nad) berjenigen Station, wohin bie s#ferbe gehören, jurüctgelegt wirb,

feine Vergütung gejault, ©e^t aber bie ^atjrt nad) irgenb einem anberen Orte,

gleid^oiel, ob auf einer s
#oftftraf$e ober außerhalb berfelben, fo muffen entrichtet

werben:

1. ftür ba§ §infenbeu ber lebigen *i)ßferbe unb SBagen oon ber Station bi3

jum Ort ber Abfahrt bie $älfte be§ beftimmungSmäfjigen ErtrapofK
2Bagen= unb SrinfgelbeS nac| ber wirfltd)en Entfernung,

2. %üx bie SBeförberung be§ iHctfcnben ber oollc ^Betrag biefcr beftimmung§=

mäßigen ©ebüfjren,

3. für ba§ 3uruc^9e ^)
en cer lebigen s$ferbe unb 2öagen oon bem Orte ab,

rool)in bie Ertrapoft gebracht morben ift, bi§ ju ber Station, ju welcher

bie ^Jferbe gehören, bie $älftc be§ beftimmung§mäpigen Ertrapoft--,

Söagem unb SrinfgclbeS für benjenigcn ^Xf>eit be§ >Hücfwege§, ber übrig

bleibt, menn bie Entfernung abgerechnet wirb, auf welcher bie Ertrapoft=

beförberung ftattgefunben tjat

n. Grrtrapoften auf (Entfernungen unter 15 Kilometern.

XVII. ftür Ertrapoften auf Entfernungen unter 15 Kilometern werben bie

©ebüfyren für eine Entfernung oon 15 Kilometern erhoben.

o. Ertrapoften, welche über eine Station f)inau« benufet »erben.

XVIII. 2Benn bie SHeife au einem Orte enbigt, roetdjer ttid)t über 10 Kilo*

meter Innter ober feitwärts einer Station liegt, fo rjat ber SReifenbe nicht nöttjig,

auf ber legten ^ßoftftation bie s#ferbe ju medjfeln, oielmefn* müffen ihm auf ber

norlefcten Station bie ^ßferbe gleich bi§ 511m SBeftimmungSort gegen Entrichtung

ber oorgefchriebenen Sä^e für bie mtrflid)c Entfernung, jebod) minbeftenS für

15 Kilometer, gegeben werben.

XIX. ©eljt bie Jährt oon einer Station ober non einem Eifenbafm^altepunftc

ab unb über eine Station hinaus, welche nicht über 10 Kilometer 00m 2Übfahrt3ort

entfernt liegt, fo fann über biefe Station ohne ^ferbeioechfel ebenfalls gegen
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Entrichtung ber oorgefd)riebenen Säfce für bic rorcftify Entfernung, jebod) min',

beftens für 15 Kilometer, hinausgefahren werben.

p. ©jtrapofttarif.

XX. 3" bem ^oftbienft$immer einer jeben jur ©eftellung oon Ertrapoft^

pferben beftimmten Station befinbet fid) ein Ertrapofttarif, beffen 33orlegung ber

ffleifenbe ocrlangen unb aus roeld)cm berfelbe ben für jebe Station |tt $af)lenben

betrag bes ^ioftgelbes unb aller Wcbenfoften erfehen fann.

§. 65.

3a^lung unb Guithniß.

I. 2>ie (Gebühren für bic Ertrapoftreifen müffen, mit 2Iusfcf)lufi bes Srint*

gelbes, roeld)cs erft nacl) ^urücfgelegtcr ödfyxt bem ^oftillon gezahlt $u roerben

brauet, in ber iHegel ftatiousroeifc oor bcr Abfahrt entrichtet merben.

II. Gebern IjHeifenben muj? über bic geilten Ertrapoftgclber unb 9tebenfoften

unaufgeforbert eine Quittung erteilt loerbcit. 3>er VHeifcube muft fict) auf Er-

forbern über bie gc)ct)ct)cnc •öe^ahlung ber Ertrapoftgclber unb Webentoften burd)

Steigung bcr Quittung ausroetfen unb l)at foldjc ba^er jur SJermeibung oon

SBeitläufigfeiten bis %\x bem Drte bei ftet) ju führen, bis roofnu bie ftoften bejaht

finb. Unterläßt er foldjes, fo b,at er unter Umftänben ju gewärtigen, bajj in

zweifelhaften fällen feine 93eförberung bis jur Aufklärung über bie fööhe bes

eingejagten Betrages unterbrochen, ober bie nochmalige 3a *)lun9 Don ^m ocrs

langt roirb.

III. 2)ic Entrichtung ber Ertrapoftgclber für alle Stationen eines geroiffen

Wurfes auf einmal bei ber Abfahrt am Abgangsort ift nur auf foldjen Surfen

ftatthaft, auf roeldjen roegen bcr Vorausbezahlung hierauf berechnete Einrichtungen

befielen.

IV. 3Jlad)t ber föeifenbe oon einer folgen Vergünftigung ©ebraud), fo fyat

bcrfelbc für bie ^3eforgung bes ^ted)nungSgefd)äftes, unb zroar für jebe 53eförberung,

welche bie AuSftellung eines befonberen icgleit^cttels erforbert, eine gleichzeitig

mit bem Ertrapoftgelbe $u crljcbenbe ©ebürjr ju Rahlen, 3)iefe $Red)nungsgebühr

beträgt 1 itarf.

V. ^m ftalle ber Vorausbezahlung roerben bas Ertrapoftgelb unb fämmt
lidje Webenfoften, als Sogengelb, Veftellgebühr, 2Bcge=, 3amm=, SBrücfen- unb

^ährgelb oon ber ^oftanftalt am Abgangsort für alle Stationen, foroeit ber

9*
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>Heifenbe fold)e8 roünfd)t, oorau§ erhoben; ba§ ^oftiUon§trinfgelb jebod) nur

"oann, roenn beffen Vorausbezahlung oon bcm 9lcifcnbcn geroünfd)t roirb. 2>a§

3d)miergelb unb bie (SrleuchtungSfoften roerben ba befahlt, roo bcr Sagen be§

^Heifenben roirflich gefcfnniert ioirb, ober roo bcr s$oftljalter auf Verlangen be§

^eifenben für Erleuchtung be§ SBagenS forgt.

VI. ftinbet ber SRetfenbe ftch, oeranlafct, unterroegS ben urfprünglid) beab*

ftd)tigten 2Beg cor ber 5tnfunft in bem Orte, bis roofnn bie Vorausbezahlung ftatt*

gefunben fyat, ju oerlaffen, ober auf einer 3ttnfrf)enftation aurücfjubleiben, ohne

bie SReife bis jum VeftimmungSort fortjufefcen , fo roirb baS juoiel bejahte

(Sjtrapoftgelb ofme Slbjug, jebod) mit SluSnahme ber sJtecf)nung3gebühr, bem
Weifenben oon berjenigen ^oftanftalt, roo berfelbe feine Steife ftnbert ober einftellt,

gegen sJtücfgabe ber if)m erteilten Quittung unb gegen (SmpfangSbefchetnigung

über ben Vetrag, erftattet.

§. 66.

33efpannunfl.

I. %it Vefpannung richtet fidt> nach ocr Vefef)affenheit ber Sege unb ber

Sagen, foroie nach oem Umfange unb ber Schroere ber Sabung.

II. Jinbet Der ^ßoftfehaffner ober ber ^Soft^altcr bie oon bem SReifenben

beftellte $ln$ahl s$fcrbe für eine normalmäfjige Veförberung nicht au5reicb,enb, fo

ift fold)e§ junächft bem abferttgenben Beamten unb oon biefem bem SReifenben

oorjuftellen. $ommt feine Vereinigung gu Stanbe, fo fteht bem Vorfteher ber

'Poftanftalt bie (SntfReibung $u, unb bei biefer behält eS, unbefchabet be§ foroohl

bem SReifenben als auch DCm ^oft^altcr juftehenben 9*cd)teS ber Vefchroerbeführung

bei ber Ober^oftbirection, fein Veroenben.

III. Vei mehr als oier s

#ferben müffen jroei
s#oftillone geftellt roerbeu.

§. 67.

Wertigunfl. a. 93ri DorauSbeftellten (fttrapoftcn.

I. ©inb bie ^ßferbe unb Sagen oorauSbeftellt roorben, fo müffen fte bergeftalt

bereit gehalten roerben, baj? jur beftimmten 3eit abgefahren roerben fann.

II. ftür roeiterher fommenbe jRcifcnbe müffen bie
s$ferbe fchon oor ber sto

fünft aufgefchirrt ftef)en, unb auf Stationen, auf roclchcn bie ^ofttjalterei über

200 Schritte oom s£ofthauS entfernt liegt, in ber sMf)e bes lederen aufgeftellt

werben.
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•

III. 3)ie Abfertigung utufi, fofern bcr Sftetfenbe ftd) nicht länger aufholten

roitl, bei oorau§beftellten (Srfrapoften innerhalb 10 SJtinuten erfolgen, Sirb ein

©tationsroagen oerroenbet, fo tritt biefen Triften noch fo oiel 3«t hm3u' als jur

orbnungsmäfhgen Aufpacfung unb ©efeftigung be« SReifegepäds erforberlich ift.

b. S3ct ntdjt üorauSbeftellten (STtrapoftcn.

IV. ©inb ^ferbe unb Sagen nicht oorausbeftellt roorben, fo muffen <5$xa~

poften, roenn ber s
Jteifenbe einen Sagen mit fidj führt, innerhalb einer ©iertel=

ftunbe, unb wenn ein Stationsroagen geftettt roerben mufc, innerhalb einer falben

©tunbe roeiterbeförbert roerben.

V. 2luf Stationen, bei melden feiten ©rtrapoften oorfommen, unb roo ju

beren ©eförberung ^oftpferbe nicht befonberS unterhalten roerben tönnen, müffen

bie föeifenben fid) benjenigen Aufenthalt gefallen laffen, roelc^er jur ©efdwffung
ber s#ferbe nothroenbig ift

§. 68.

33eförbcnina*äctt.

I. ^Die ©eförberung mujj innerhalb ber Jriften, roelche burdt) bie oberfte ^Joft*

bebörbe für bie ©eförberung ber (Sjtrapoften allgemein oorgefdnrieben fmb, erfolgen.

(Sine, jene ©eförberungsfrift enthaltene Ueberfid)t mufj fich in beut ^Dicnftjimmer einer

jeben jur ©cftellung oon ©jtrapoftpferben beftimmten (Station befinben unb bem

SReifenben auf ©erlangen jur ©infic^t oorgelegt roerben.

a. 33cförbcrung0jctt bei nirfit normalmä&ißer SBcfpannung.

II. §at auf ©erlangen bes sJ*eifenben eine (Einigung bafnn ftattgefunben, bafj

ber 9teifenbe burd) eine geringere Anzahl oon ^Jferben beförbert wirb, als nad)

bem Umfange ber Sabung, foroie nach oct 93efct)affcnl>eit ber Sege unb ber Sagen
eigentlich erforberlich roaren, fo tann berfetbe auf ba§ ©inhalten ber normalmäfjigen

©eförberungsäeit feinen Anfprudj machen.

b. 2Inb,alten untertocflS.

III. beträgt ber aurücfyulegenbe Seg nicht über 20 Kilometer, fo barf ber
s#oftillon ohne ©erlangen bes Sfteifenben unterroegS nicht anhalten, ©ei größerer

(Smtfernung ift ihm jroar geftattet, jur (Srh^lung ber s#ferbe einmal anzuhalten,

jebort) barf bies nicht über eine ©iertelftunbe bauern. Auf biefen Aufenthalt ift

bei 3eftftellung ber ©eförberungsfrift gerücffidjtigt roorben, unb es muf» baher •
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emfdjltefclüf) beSfelben bic oorgefchriebene 33cförbcrung§^cit eingehalten werben.

Sährenb beS 2In^alten§ barf ber ^oftillon bie $ferbe nicht ofme 21uffid)t laffen.

§. 69.

^o|tiII o uc. a. JMeitftflcibuitg.

I. 3)er ^ßofttUon mufi bie oorfchrtftSmäfjtge 3)ienftfteibung tragen unb mit

bem ^Poft^om oerfefjen fein. 3)ie §ülf§anfpimner haben ju ihrem 5lu§roei§ ein

non ber oberften ^ßoftbe^Örbe feftgefeijteS Äbjeichen $n tragen.

b. ©ifc be8 ^ofttdonS.

II. Ski aroeifpännigem ftuhrroerf gebührt bem ^oftillon ein ©ifc auf bem
äöagen. 3ft bafelbft fein $la| für tb,n oorhanben, fo mufj ber Sftetfenbe ein

britteS s^ferb nehmen. *8ei gang leichtem Juhrroerf unb roenn ber leichte Sagen
etroa nur mit einem Sieifenben befejjt ift, ber fein umfangreiches ©epätf mit fid)

füb,rt, lann jeboef) bei furjen ©tattonen eine jroeifpänntge Seförberung auch oann

ftattfinben, roenn ber SßoftiUon oom ©attel fahren mufi. SBci bret- unb oier=

fpannigem Juhrroert mufj ber «ßoftillon com ©attel fahren, roenn ihm ber SRetfenbe

feinen pafc auf bem SÖagen geftattet. Set einer 93efpannung mit mehr al§

oier ^ferben mufj ftetS lang gefpannt unb com (Sattel gefahren roerben, infofern

nicht ber SReifenbe ba§ £jrahTCn Dom ^ 0<* "erlangt.

o. SBedrfeln mit ben Sßferbcn.

III. 3)a§ 2Bechfeln ber Sßferbe mit entgegenfommenben Soften barf gar nicht,

bei ftdj begegnenben ©rtrapoften aber nur mit auSbrücflicher ©inroilligung ber

beiberfeittgen SHeifenben gefcfjehen. $er burch ba§ 2Öed)feln entftehenbe Aufenthalt

mufj bei ber ftatyct roieber eingeholt roerben. $)a§ irinfgelb erhält berjenige

^oftiuon, roelc|er ben SReifenben auf bie Station bringt.

d. SJorfaljrcn beim tyoft> ober ©aftyaufe.

IV. 3)er SReifenbe ^at ju beftimmen, ob bei ber Slnfunft auf ber ©tation

beim ^ofthau§ ober bei einem ©afthaufe ober bei einem ^rioathaufe oorgefahren

roerben folL ffiirb nicht beim $ofthau§ oorgefahren, fo mujj ber «ßoftillon, roenn

ber SReifenbe e§ oerlangt, bie ^Jferbe ^ur 2Beiterreife beftellen.

e. gübjunp ber Sßferbe.

V. %tm fßofHUon allein gebührt e§, bie $ferbe ju führen. Senn ber

SReifenbe ober beffen Seute an bem ^Joflillon $h^^^^c^en verüben, fo ^at ber
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^JoftiUon bic Sefuoniji, fogleicf) auSjufpannen. 3)a3felbe gilt, roenn ber SReifenbe

bic Sßferbe burd) <§d>läae antreiben follte.

§. 70.

93efd)tt>erben.

L ©ofern ber ©rtrapojtretfenbe 9tnlafi jur Sefrinnerbe tjat, ifl er berechtigt,,

biefelbe in ben ©egleitjettel einzutragen.

§. 71.

(Ynf i n flli t ii ionuu|iiTfien.

I. ©egenroärtige ^ßoflorbnuna, tritt am 1. 3ult b. in £raft.
*

«erlin, ben 11. 3uni 1892.

£)er Üieicfjäfanaler.

Qn S3ertretun<j:

tum ^te^an.
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9hr. be8

Para-
graphen.

^ u ij a ( t

:

©eitc

Sttfättiti 1. ^ofifcnbungcn.

Allgemeine »efdjaffenfieit ber gJoftfenbungen

3Heiftgewitf)t

Slußenfeite

93efllcitabreffc \u jodeten

3)leb,rcre ^acfete gu einer 83cgleiiabreffe

Sluffärift

*9Bertf)ang<ibe

äerpadung

Serfd>lu&

SSefonbere Slnforberungen begüglid) ber SBertftfenbungeit

SBon ber ^oftbeförberung auSgeftfjloffenc ©egenftänbe

3ur ^oftbcförbcrung bebingt gugclaffenc ©cgenftänbc

$ringenbc ^adetfenbungcn

3ßoftfarien

Xriu-ffncticu

3ur 35eförbenmg gegen bie 25rucffad)entarc bebingt gugelaffene ©djriftftüd'e

.

SBaarenproben

(Hnfdjreibfenbungen

^oftanmetfungen

lelegraöljifdje ^Joftantoeifungen

$oftnad)nab,mefenbungen

sjjoftaufträgc gur Angieljung öon ©elbberrägen unb gm (*inI)olung oon

2Bed)felaccepten

^oftaufträge gu Öütfjerpoftfenbungen

$urdj ©Ibotcn 3u beftcüenbe Senbungen

öaljnljofSbriefe

»riefe mit s4$oftgufteüung$urfunbe

»eJjanblung orbnungSwibrtg befdmffcner Senbungen

3eitung8oertrieb . . •

Ort ber Anlieferung

3eit ber Anlieferung .

tyrQnnmng»uennen

(SmlieferuugSföein

SRüdfdiein

ßeitung ber Sßofifenbungen

3urü<fgicljung »on ^oftfenbungen unb Abänbcrung öon Sluffdjriften burd)

ben Slbfenber

206
206
206
207
207
208
208
209
210
210
212
212
213
214
215
218
219
220
220
222
223

224
228
230
232
233

234
234
235
236
239
239
240
240

240
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AuSfmnbigung mm ^oftfenbunßcn au bic Gmpfänger an UntermegSorten . 241

fcerfteßung beä 9Scrfd)luffeg unb Eröffnung bcr (Beübungen burd) bic ^oftbeamten 24

1

»eftcllung 242

3eit bcr Scftcüung 245

An wen bic 83efteHung gcfdjefyen mttfj 246
ScfteÜung bcr «Schreiben mit 3»fteUmig3urfunbe 249
S3ered)tigung bc$ ©mpfängerä jur Abholung bcr ©riefe u. f. to 249
AuSljänbigimg bcr Senbungen naa) erfolgter Sefjänbigung bcr iöcgleitabrcffen

unb "ber Ablieferung*fd)einc, fomie SluSgablung baarcr betrage . . . 250
Sfadjfenbuug bcr SJJoftfenbungen 251

Söebanbtung unbefteübarer ^oftfenbungen am iBcftimmungäort 252
öeljanblung unbestellbarer ^oftfenbungen am Aufgabeort 254
fiauffdjrciben rocgen ^oftfenbungen 255
Stadjlieferung öon 3ettungen 256
SBerfnuf Don ^oftn>ertlHcid)en 256
(?ntrid)tung bc$ s4*orto$ unb bcr fonftigen üJebütjren 257

5H>fd)nitf II. ^erfonenbeförberuufl mittels bcr Soften.

Reibung jur Steife 258
^erfonen, tocldjc oon bcr 9*ctfc mit bcr sMt ausge|cb>iien finb .... 259

ftafjrfd&cin 260
GJrunbfätje bcr 'ißerfonengetb'&rljebung 260
©rftattung oon s#erfoncngelb 262
Süerbinblicfjfeit bcr Steifcnbett in betreff ber Abreife 262
<PUä&e ber Steifenben 262
Stcifegepäcf 263
Ueberfrad)tporto unb 2terftd)cruug*gebül)r 264
Verfügung bc8 Steifenben über baS Stcifegcpätf untertuegä 265

Sßnrtetfmmer ber v#oftanftalten 265
Serljalten bcr Steifenben anf ben Soften 265

5(bfdmttt III* (Sjtrapoflbcförbcrum].

Allgemeine Seftimmimgen 266
3anlungöfäöe 267
3af)lung unb Quittung 271
iöcfpannung 272
Abfertigung 272
»eförbernngejeit 273
$Softillonc 274
»cfdjroerben 275
3nfrafttrcten 276
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für ©efefcgebung unt> (Staatöwtpaltmttj.

Ufr. 9teuftrelifc, bcn 30. 3uui 1*9«.

3«balt:
II. abtnnluuq. (1.) Sefamümadjung, betr. Skrroertfniug bcr nad) §. 51 be8 UnfaliüeriidjmingS'

sK'cöes ben DrtSpolijetbebörben erstatteten 11 uf a llanaeigen für bie 31 uf

flaben be« nad) §. 139b ber ©eiuerbeorbnung befteüten ftaatlidjen

91uffid)t8beamtcn.

(2.) öefanntmadjung, betr. bic Mmoenbung ber^iolisebSerorbnung Dom
19. @ebtcmber 1885 auf bie Weuftrelifc • äBef enberfl flWiroroer

GHfenbabn.

(3.) Stfanntmadjung , betr. iMninclbung tum Mnterfiü&ungSanfprfidjen
wegen Einberufung ju ftriebenSübungen feiten« ber ÖJemeinbe«

bebörben.

HHttrbrilung. £ienft k. 91adjrid)tcn.

II. 2lbtbcilun<v

(1.) 5&ie CriSobrigfeiten roerben Ijierbnrd) aufgeforbert unb angenricfen, in

ßufnnft dou jcbcr irrten nad) §.51 bc8 UnfaUncrfidjerungSßefefceS evftatteten

fdjriftlidjen %n^a%t eines in einem nerftctyerte* gewerblichen Sktriebe uorgefom-

menen Unfalls allemal fofort eine 9lbfdjrtft an ben für ba§ t)iefige ©roftyerjoa/

trjitm nad) §. 139 b ber ©eroerbeorbnnna, befteUten ftaatlidjen 5luffid)t*beamten,
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5. 3*- ben ßanbfontmetftet ftennemann tu ©üftroro, §u überfenben. 3)ie lieber«

fcnbung fanu ot)ne S3cgleit|rf)vcibeu unb unfranfirt mit bem 33ermerfe „porto=

pflid)tigc 2)icuftfad)c" gcfd)ci)cn.

9teuftre% ben 13. Cs»«i 1892.

^hofjljcr^oglid) Stedten burgifdjc SattDelegierung.

(2.) ($>rofrl)cr
(
}oglid)e ^anbeö^egicrung bringt auf ben Eintrag be§ s£orftanbe§

ber 9tcuftreli^SBefenbcriv s
JDtiron)er (Si|\mbal)u=©efeü'fd)aft fyierburd) jur allgemeinen

Äenntniji, bafi bic auf (%nub ber ^öeftimmung im §. 45 ber üöafjuorbnung für

beutfrfje (Sifcnbafyncn untcrgeurbucler "öebeutung oom 12. ^uni 1878 $ur §id)er=

I)cit be§ ^-Betriebes auf ber ^ecflenburgifdjen ©übbalw unb ber ^eubranbenburg

ftrieblänbcr (Sifenbafm crlaffencn ^orfdjriften — nergl. ^olijei^-Berorbnung 00m
19. (September 1885, Officiellcr feiger 1885 Nr. 31 — aud) für bie nad) ber

^afnturbuuug vom 12. ^uni 1878 betriebene 91eu|trelifc-2öefenberg ^liroiucr

(Sifenbafju in XHntueubung gefegt roorben finb.

«Rcuftrcliti, ben 23. gimi 1892.

(#vojil)cv$ogHdj VorfieltImrgifdjc Sanbe&SRegierung.

<y. 0. 3) c ro i fc.

(3.) 2Iuf ©runb bc$ «Heid)§gefe^eö uom 10. 5ftat 1892, betreffeub bie Unter*

ftüimng von tfamilieu ber 511 'JricbeuSübungen einberufenen 5)lannfdjaften ($Reid)3*

gefe^blatt Nr. 30) unb ber 3lu6füI)rung§üorfd)riften be§ $8unbe§ratt)§ 51t bemfelben

uom 2. Quni 1892 (WeidjSgefe&blatt Nr. 32) nrirb hiermit befannt gemalt, bafi

bie Slnmelbungen non llntcrftülwngsanfprüd)cn feitenS ber ©emeinbebcfjörben bem
juftänbigen (Siuiborfttjcnben ber drfatjcommiffion einzureiben fmb.

Formulare $u ben (SmpfangSbcfdjcinigungen (Anlage A. ju ben 3lusfüf)rungä-

norfdjriften bes s#unbe§ratf)ö) werben in ber §eUroig'fd)en §ofbud)brucferei

(Hermann Pilger) luerfclbft uorrätfjig gehalten.

91euftrelifc, ben 25. ^uni 1892.

®roj3l)ei'5oglid} Üftetflenburgifdje £cmbe§=9*egierung.

5. ü. 2>enufc.
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®e. ßöniglicfje Jg>o^eit bcr ©rojjfyerjog fyaben bem ftöniglicf) ^Sreufitfcfyen

Hauptmann imb Batterie =©ljef im L ®arbe*ftelb^rtiüerie*9tegiment uon ftabrice

in Berlin auf feinen SBunfd) gnäbigft geftattet, für fid) unb feine männlichen sJtad)-

fommen nad) bem Vorgänge be§ sMer§ ben tarnen non #alt anzunehmen unb

fid) bemgemäjj „non ^abxict-^alt" ju nennen.

9teuftrelifc, ben 20. Quni 1892.

«nautmcvri vom ki Wivj gilben «APjjirrungt i nigifiramc
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IlllMI

für ©cfe^flcfiunft mtl> ©taatöbcrtoaltimg.

Mr. SO. 9teufhre(tfc, bcn 0. guli IN»».

3 n Ii o U :

I. Slbtl)eilunft. {Jfä 12.) slkrorbnnna, $ur 91bänbcruua, bcs §. 3 sub ll bcr Skrorbnnng üom
2. September 1879, betreffenb bic $cftrafung ber ftclbfreüel

II. »btbeüttng. (1.) SWanntmadnmg, betr. bie für i'ciftungcu an ba$ Wüxtaix 311 uergütenben.

Xurdjfdjnitteprcife Don Naturalien pro^fonat 3uni 1892.

(2.) 2kfanntmad)ung, betr. bic Normalpreife für bie fcornberedmung im

Stcueriafjr 18°%
;l

.

(3.) ^efanntmadmng, betr. bic Eröffnung einer Iclegrapbcnauftalt mit

5ernfpred)betricb in £üftcrf örbc.

(4.) S3efanntmad)img , betr. bcn Beitritt ber 3übafrifanifd)cn Ncpublif

(XranSDaal) nub ber $lritifd)en Molonic Natal jum SlMtpoftDcrcin.

(5.) öefatttttmadimia, betr. bic 11 cbcrfid)t starte ber überfeeifeljeu
s
4$oft

Xampffrfiiffltnien im Sikltpoftuerfetjr.

III. Stbtbeilung. Xicnft« 2c. Nadjridjten.

I. Stbtfcetltittg.

(^ i2
> /rie&udj Dilljetm,

fcott <5otie# ©itaftett (Brögbern tioit TOecf leitbiirfl,

gürfl ju SBenben, <Sd)»frin unb !Ka&cburg, aud) ©raf ju (Schwerin,

bcr ßanbc SRoftod unb ©targarb £m tc. k.

28tt oerorbnen nad) f)au§Dertrag§mäfh<jer (Sommunication mit ©einer
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Äöniglidjen §oljeit bem ©ro^crjoge oon ^ecflenburg«§d)n)erin unb nadj oer*

faffung&näftiger SBcratlmng mit Unferen getreuen Stänben toa§ folgt:

Sin Stelle ber 91r. 11 be§ §. 3 Unferer Sßerorbnung oom 2. September

1879, betreffenb bie 93eftrafung ber ftelbfreoel, tritt bie nadjftefjenbe SBeftimmung:

11. wer im freien, b. f). uuoerbeeft ©ift legt:

Urfunblidi unter Unferer §öd)fteigenf)änbigen Unterfdjrift unb beigebrueftem

©rofjfjerjoglidjen ^nftcgcl.

©egeben Sonbon, ben 10. ^uni 1892.

(L. S.) SJrtcfcricfr 98t(f>cliit, ©. $. o. 3n.

o. 2)eroit3.

(1.) Sic ben Siquibationen über 9laturalleiftungcn an bie bewaffnete 9ftad)t

im ^rieben grunbleglid) $u madjenben $urdjfdjnitt3*?$reife be§ 3ftonat$

Quni 1892 betragen für:

1. 100 Kilogramm Seijen 20 JL 74

2 Joggen 18 „ 66 „

3. „ „ ©erfte 17 „ 22 „

4. „ „ §afer 17 „ 49 „

5. „ „ drbfeu 34 „ — „

6. „ „ <Strof) 4 „ 25 „

7. „ n £eu 4 „ 50 „

8. ein SRaummcter s3ud)ent)olj 8 „ — „

9. „ „ 2annenf)olj 6 „ 50 „

10. 1000 ©oben £orf 8 „ — „

3)er gemäfc 5lrtifel II, §. 6 be§ 9ieid)§gefe&e§ oom 21. Qunt 1887 nad) bem
3)urd)fd)nitt ber t)ö djften £age§prcife be§ 9ftonat§ Quni 1892 berechnete unb

mit einem 5luffd)lagc oon fünf oom £unbert ju oergütenbe SßretS für im SDtonat

^ult 1892 an Srupoentfjeile auf bem 9Jlarfd)e gelieferte gourage beträgt für:

100 Kilogramm §afer 17 JC 75

Strot) 4 „ 50 „

lf ff ^jeu ... ........ 5 „ — ff

9leuftrelifc, ben 4. ^uli 1892.

©rof^eraogltd) 9)iccflenbitrgif(^e £anbe34Regterimg.

ft. o. $eioifc.
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(2.) 93ei ©elbberedmung be§ Sornä fmb im ©teuerjafjr 1892/93 atä 9tormal=

greife für

84 $fb. (1 ScWfL) Seijen J£ 8,73

80 „ „ SRoggen „ 8,09

70 „ ff ©erfte „ 5,53

48 „ „ §afer „ 3,52

88 „ „ ©rbfen „ 8,25

grunbleglicf) ju machen.

9teubranbenburg, ben L Quli 1892.

£)ie (&ntraI^teuer=®irection.

9JI o 1 1. ©r. n. 93 e r n ft o r f f.
SB o p.

(30 <3n 3)üfterförbe roirb am 2. $uli eine 2elegrapf)enanftatt mit ftemfprefy

betrieb jur Eröffnung gelangen, meiere befdjränften Sage§bienft Ijält.

©dnnerin (9ttecflb.), ben 29. Quni 1892.

3)er $at[erltdje 0&cr=^oftbtrcctor.

£offmann.

(4.) J©ie ©übafrifanifdje SHepubtif (2ran3oaal) unb bie »ritifdje Kolonie

tftatal treten mit bem 1. 3uli bem SBeltyoftoerein bei.

3)er 93rieft>erfef)r mit beiben Sänbern regelt fid) oon biefem &age ab nad)

ben SBeftimmungen be§ 3Beltpofroertrage§. $oftfarten fmb fortan juläffig.

©dm>erin (9ttecflb.), ben 2. guli 1892.

®er $atferlid)e Ober^oftbirector.

§offmann.

(5.) S©ie Ueberfid)t§farte ber überfeeifdjen ^oft=$ampffcfyiffIhnen im SBelt*

poftoerfefn*, welche äugleid) ein SBilb be§ gegenwärtigen Umfang§ be§ Sßeltpoft*

t>erein§ liefert, ift im $Reidj§^oftamt in nergröpertem Sttafcftabe (1:47000000)
neu bearbeitet roorben. $er in mel)rfacf)em Jarbenbrud tyergeftellten $arte ift

ein SBerjeidmifj ber in 93etracf)t fommenben ^oft*2)ampffcfyifflinien, nnter Eingabe

ber ben SBctrieb roa^me^menben @$ifffaf)rt§gefellfdjaften, ber 5lnlege^äfen, ber

Digitized by Google



286 Nr. 30. 1892.

(Entfernungen in Seemeilen Don ftafen $u §afen unb ber planmäßigen lieber»

fafnlsbaucr, beigegeben.

3)ie Ueberftd)t§fartc fann forooljl burd) SBermittelung ber ^oftanftalten oon

bem ßursbüreau be§ SRcidjS^oftamtS, al§ and) im 2Öege be§ 93ud)f)anbel§ non

ber s43erlag§bud)f)anblung dou 3uliu§ Springer in «erlin N., SDIonbijouplafc 3,

jum greife non 1 Jt 50 ^f. belogen werben.

Severin (SJlecflb.), ben 2. 3uli 1892.

3>er Äaiferlidje ööer^oftbirector.

§offmann.

II.
g
lbthcthmfl.

00 3m bie§feitigen ©rofjfjeräoglidjen (Kontingente fjaben folgenbc $eränbc=

mngen ftattgefunben.

@§ finb oerfefct:

bie Seconb-^ieutenantS ©raf ju ittanfcau unb oon ^eter§borff--(Sampen
oom ©rofjljerjoglid) 5ftetflenburgifd)en ©renabicr- scKcgiment 9h\ 89 in ba3

f)ieftge 2. Bataillon beffelben ^Regiments.

SReuftrelifc, ben 23. ^uni 1892.

(2.) «©er ^nfpector SnberS in (Sidjfyorft ift ju einem Stelfoertreter be§

StanbeSbeamten für ben Stanbe§amt§bejirf @id)f)orft beftellt morben.

SReuftrelifc, ben 29. guni 1892.

hierbei : 9ir. 33 unb 34 befi 5Heid)6gefefcblattö für 1892.

$eraul$egeben w>« Nr <y™*!>*rjogli*en 5(>9l*nmg#»!llegiikattiT.

fieuflrelik getruift in U r •fcoft'UifctnKferei ron $ellroig.

Digitized by Google



für Oefe^acbmia uitb Staat^ertpaltun^

Mr. 31. «RcuftTcti^, ben 18. ^uli. I8WB.

I. Slbtbfiluug. . V* 13.) Serorbnung gur (Srrgänjung bcr SBerorbnung bom 12. 9tobember

1881, bctrcffenb 5Befferung unb Unterhaltung bcr Gommunf*
cationsmegc.

(M 14.) SJerorbnung sur (*rgän3ung bcr Scrorbmmg bom 31. 3<muar 1888,

bctrcffenb ben SBau r>on 9tebcnd)auffcen.

II. Sibthfilunq. (1.) SJefannhnacrjung, betr. bie Sermnltung bcr in 2Bcfenbcrg erridjteten

21 in tsftelt e für bie 3nt>altbttät6« unb SllterSücrficrjerung.

(2.) Öefanntmaajung, betr. bie Stnmelbung bicnftpfliajtiger unabf ömmlidjer
Beamter.

(3.) ^efanntmadjung, betr. bie SJerfcnbung bon ^oftparfeten naa) Stterifo.

III. öbtfjeilung. $ienft- 2C. 9iad)rid)tcit.

I. Hbtbdluitft.

ms i3) /rtebrtd) Uill)flm
\>ot\ föotied (Knaben (SrogberfOft fcoit iSRecfleitbitrß,

fturjt ju $8enben, Sdnwvin unb 9k(jrbura,, aud) ©raf ju ©tfywerin,

Der Sanbe föojtocf unb Stargarb £err k. k.

»ir »evovbneu nad, ^u*m1ra9snuifn9et Sommumcattoii mit Seiner

Digitized by Google



288 Nr. 31. 1892.

königlichen §oIjeit bem ©ro^crjocje oon ^ecflenburg=(§chroertn unb nad) oer=

faffung§mä)jiger Veratfmng mit Unferen getreuen ©tänben roa§ folgt:

Sfrtifcl I.

§. L
Serben ©ommunicationSroege burd) ben ftuhrroerfSbetrieb oon Jabrifen,

Vergroerfen, Steinbrüchen, $k$tkkn oocr ä^nltc^er inbuftrieller Einlagen ober

burd) ben $uhrroerf§betrieb mit Jabrifen, Vergroerfen, Steinbrüchen, 3^c9c^c^cn

ober a^nlic^en inbuftriellen Anlagen im Verfefn: ftefjenber dritter bauemb in

erheblichem 9ftafje abgenutzt, fo fann ben Unternehmern ober ben fold)e Verfet)r§=

nufcung auSübenben dritten auf Antrag berjenigen ©runbbefifcer, bereu gefefcliche

Unterhaltung§laft (§. 6, Abf. 1 ber Verorbnung oom 12. 9looember 1881, be*

treffenb Vefferung unb Unterhaltung ber (Sommunication§roege, in Verbinbung

mit §. 3 ber Vcrorbnung oom 31. Januar 1888, betreffenb ben Vau oon

9tebend)auffeen) burch jene Abnutzung oermehrt roirb, nach Verhältnis biefer

ÜDlehrtoften bie Verpflichtung $ur Seiftung eines angemeffenen VeitrageS ju ber

UnterhaltungSlaft foldjer Söege auferlegt roerben.

3)ie @ntfReibung über ba§ Vorhanbenfein ber VorauSfefcungen für bie im

§. 1 bezeichnete Auflage, foroie bie fteftfetjung ber §öf)e, ber Art unb ber Stauer

ber $u forbernben Seiftungen unb ber babei inne ju haltenben Termine erfolgt

burch bie juftänbige Segebeftd)tigung§behörbe.

3)ie Segebefichtigung§behörbe hat oor Abgabe ihrer @ntfd)eibung bie Setheiligten

flu hören, foroie alle fonftigen nach ihtem ©tnteffen jur fteftftellung be§ ©achoerhaltä

jroecfbienlichen bejro. nothrocnbigen Ermittelungen ju oeranlaffen. $ie Vornahme

biefer Ermittelungen erfolgt in ber Siegel burch ben juftänbigen SBegebeoutirten.

2)ie 28egebeftchtigung§behörbe fann oon fämmtlid)en an ber Venufcung be§

2Bege§ betheiligten ^ntereffenten eine foroeit möglich genaue jahlenmäfnge Angabe

ber oon ihnen beroirften 3af)re§tran§porte, üon ocm Antragfteller nach Vefinben

bie Vorlage eines nach tec|mfdjen ©runbfäfcen aufgeftellten koftenanfd)lage3 oer=

langen.

3)ie ©ntfcheibung ift in fd)riftlid)cr, mit ©rünben ju oerfehenber Ausfertigung

ben Vetheiligten jujuftellen. Shefelbe mufj genaue Angaben über Art, Umfang
unb 3cü DCr aufäuerlegenben Seiftungen enthalten.
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§. 3.

©egen bic (SntfReibung bcr SegebeftchtigungSbehörbe ift innerhalb brci SBodtjen

SRefurS an Unfcre SanbeSregierung juläfftg.

llnfere SanbeSregierung fann bic ©adje gut Vornahme weiterer ©rmittetungen

bea». ju nochmaliger ©ntfeheibung an bic 2Bcgcbcft^tigung§be^örbc juräefroetfen.

§. 4.

@in auf ©runb bcr §§. 1 ff. fcftgcftctlter baarer ßoftenbeitrag unterliegt,

roenn ber Verpflichtete mit ber Seiftung oier 2Bocf)en über ben feftgcftclltcn Dermin

hinaus im Stüctftanbe bleibt, auf Antrag be§ empfangsberechtigten ©runbbeftfcerS

ber aroangSroetfen ^Beitreibung im VerroaltungSroegc

$>er Eintrag ift burch Vermittelung ber SßegebefichtigungSbehörbc bei ber

orbentlichen Obrigteit beS Verpflichteten, wenn bcr Verpflichtete Präger bcr ort§*

obrigfeitlichen Spechte ift, bei Unfercr SanbeSregierung anzubringen. 2)ie 3Bege*

bcfichtigungSbehörbc hat bemfelben eine mit ber Vefcheinigung ber Vollftrecfbarfeit

oerfchene beglaubigte 2lbfcf)rift ber ergangenen (Sntfcheibung anjufchliefjen.

§. ö.

§anbctt e§ fid) bei ber auf ©runb ber §§. 1 unb ff. erfolgten 3-eftftellung

um Sic Auflage nicht baarer Seiftungen ^ur Vefferung ober Unterhaltung eines

(SommumcationStoegeS, unb bleibt ber Verpflichtete mit biefen geiftungen oier

2Bochcn über ben gestellten Dermin hinaus Sanä ober theilroeife in SRücfftanb, fo

hat bicfelben auf Eintrag beS betheiligtcn ©runbbeftfcerS ber juftänbige Söegebeputirte

auf Soften beS Verpflichteten befchaffen ju laffen.

3mecfS (£in$ief)ung ber Soften hat bcr Söcgebeputirte oon ber §öf)c berfelbcn

unter ber Auflage ber (Sinjahlung binnen jroei 2öod)en bem Verpflichteten 2Jlit=

theilung ju machen, bei untcrbleibenber 3a^un9 D *e crlaffcne Auflage für ooll*

ftreefbar §u erflären unb barauf bei ber SegebefichtigungSbehörbe bie aroangStoeife

Veitreibung ju beantragen. 3)ie SegebeftchtigungSbehörbe oerföhrt nach s#tafjgabe

beS §. 4, 3lbf. 2.

Sirtitel II.

§. 6.

Segen eines befonberen, burch bie Oertlichfeit begrünbeten VebürfniffeS (ann

bie SegebeftchttgungSbehörbe in ben fällen eines auf ©ruub beS §. 1 geseilten
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unb an ftrf) für geroäfjrlid) erachteten Antrages nad) eigener 3lugenfcf)ein§einnahme

bie §erangtel)ung ber nact) §. I Verpflichteten ju angemeffenen Seiträgen oon

ber Sebingung abhängig machen, bap ber Slntragfteller ftch mit einer über bie

Sorfdjriften be§ §. 8 ber üöerorbnung oom 12. Wooember 1881 himiuägehenben

^nftanbfeijung be§ in ftrage tommeuben 2Bege3, inSbefonbere einer ftreefenraeifen

$flafterung ober (Shauffirung einoerftanben erflärt.

$ür bie Ausführung hierbei anjuorbnenber Qnftanbfetjungen größeren Umfange§

ift ber Siegel nad) eine einjährige ^rift, unb al§ (Snbtermin berfelben thunlid)ft

ber 1. Dctober feft$ufefcen.

Dem ©runbbefifcer gegenüber finben auf bie Durchführung berartiger Auflagen

im Uebrigen bie Seftimmungen ber §§. 16 unb 17 ber Serorbnung oom 12.

oember 1881 entfpred)enbe Amoenbung.

Slrtifcl III.

§. 7.

Durch bie auf ©runb ber s-8erorbnung com 31. 3Qnuar 1888, betreffenb

ben Sau oon s
Jlef>enchauffeen, bejro. auf Ökunb ber ©rganjungSoerorbnung $u

biefer Sterorbnung oom h^tigeu Sage erfolgte ScioiUigung einer 2anbc3f)ülfe

$ur Aufbefferung eine§ (SommuuicatiousioegcS toirb bie Amoenbung ber Sorfchriften

bet gegenwärtigen Serorbnung nicht auSgefchtoffcn.

Slrtifcl IV.

§. 8.

Die gegenwärtige ißerorbnung
, tritt mit bem Sage ihrer Verfuubigung in

Staft

Urfunblich unter Unferer &öch|teigenf)änbigeu Uuterfchrift unb beigebrueftem

©rofcherjoglichen 3ufiefl
e *-

(Begeben Sonbon, ben 20. JJuni 1 892.

(L S.) Jvrtefcrid) äStlftcltn, ©. §. o. m.

o. Deioifc.
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u*uj /riebrid) DUI)flm,
*on ®otte* <$n<tben <#r üfjfjer^og Hon Ottetflenbutg,

gürft ju SBrnben, ©djwerin unb SRa&eburg, au$ ©raf ju (Sirrin,

t>fT i*anbc 3tofto<f unb 8targarb £m k. k.

ir oerorbnen nad) oerfaffungSmäjiiger 93eratf)ung mit Unferen getreuen

©tänben, mag folgt:

Slrtttel I.

Stuf ©runb ber SSerorbnung com 31. Januar 1888, betreffenb ben Bau oon

SRebena^auffeen fönnen in 3"^* 2anbe3f)ülfen beroilligt toerben:

1. bis jum §öd)ftbetrage oon 6000 JC für ba§ Kilometer,

2. aud) in folgen fällen, in weisen e§ fid) nur um ben hmfhnäjjigen

Ausbau oon $f)cilftreden befteljcubev Sanbftrafjen, (Sommumcationäroege

ober fonftiger 2Begeoerbinbungen fmnbelt, bejüglid) luelctjer bie Boraus

fe&ung be§ §. 1 9lbf. 3 jener äkrorbnung zutrifft, fofem bie auöjubauenbe

$l)eilftrecfe minbeftenS ein Kilometer lang ift unb bie lunftmäftg fferge-

ftellten ©trafen innerhalb ber Drtfdjaften bei ber fteftftellung ber

Sänge unb ber Seredmung ber SanbeSfyulfe aufier 9lnfafc bleiben.

$ie Demütigung ift aud) bann guläfftg, menn im unmittelbaren 2lnfd)lujj an

eine hmftmäfjig fjergeftellte DrtSftrafje mehrere Sfjeilftrecfen erbaut »erben, beren

©efammtlänge minbeftenS ein Kilometer beträgt.

yirttfci Ii.

Siegen bie gefetjlidjen SBorauSfefcungen für bie 93etoilligung einer 8anbe§f)ülfe

jur Slufbefferung eines (£ommunicatton§roege§ oor, fo fann bie Detoilligung aud)

bann gefd>ef)en, roenn in 5ftafjgabe Unferer Serorbnung com heutigen %a%t gur (Sr*

gängung ber iöerorbnung oom 12. 9tooember 1881, betreffenb SBefferung unb Unter»

fjaltung ber (SommunicationStoege, bie .£>erangief)ung dritter ju Seiftungen jioeds

Sefferung unb Unterhaltung be§ jur $rage ftefjenben 2Bcge§ für juläfftg erflärt

roorben ift.

Urfunblid) unter Unferer §öd)ftetgenhänbigen Unterfa^rift unb beigebruettem

©ro^erjoglidjen 3nfie9el -

©egeben Sonbon, ben 20. 3uni 1892.

(L S.) tfriebrt* 2Btlbclm, ©. «. ». a».

_____ 5- i>. 2>enn&.
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II* SCbtbetluttfl.

(1.) ©rofcherjogliche £anbe§ * Regierung bringt ^ieburt^ jur öffentlichen

ßenntnijj, bafj mit ber Serroaltung ber in SBefenberg errichteten HmtSftelle für

bie 3m>alibität§* unb 5Ilter3oerftcherung3anftalt „Sftecflenburg" — 9lr. 60 beS

unter bem 10. 3)ecember 1890 publicirten SBeraeidmiffeS — an ©teile be§

2lpothefenbefi&er8 SRaettig ber 8ef)rer Stuguft ßuhloro in SBefenberg beauftragt

roorben ift.

«Reufrrelifc, ben 7. ^uli 1892.

©rofch^üglid) 9ftecf(enburgifdje £anbe§=$egierimg.

ft. o. $eroi$.

(2.) SJiit »ejugnahme auf bie §§. 125 unb 126 ber $eutfchen 2öef)rorbnung

com 22. 9iooember 1888 (Offic. Slnjeiger 1889, Nr. 1) roerben fämmtlidje <Be*

^örben be§ 2anbe§ ^cr^urc^ aufgeforbert, ein S
-Berjeichnijj ber bei ober unter

ihnen angeftellten wehrpflichtigen unabfömmlichen Beamten, roeld)e $ur SReferoe,

jur Sanbroehr L unb IL Aufgebots, jur @rfa&*sJieferoe ober ju ben auSgebtlbeten

Sanbfturmpfltchtigen II. Aufgebots gehören, unter 93enufcung be§ am 3. 9Jtai 1877
publicirten «Schemas unb unter Beachtung be§ 2Ibfa$e§ 2 ber SBefanntmachung

oom 18. Dctober 1884, bi§ jum 15. ^luguft b. 3. bei ©rofcherjoglicher SanbeS-

SRegierung einzureichen.

Sfleuftrelifc, ben 13. $uli 1892.

©ro&fjeraoglicf) 3Recf(enburgt|~cf)e £anbe&9ftegierung.

% v. $eroifc.

(3.) 9Som 1. Suli 1892 ab tonnen ^oftpaefete ohne 2Berthangabe im ©eroichte

big 5 kg narf) 3JZeyifo oerfanbt roerben.

2)ie ^oftpaclete muffen franfirt roerben.

$ie Sare beträgt ohne föücfftcht auf ba§ ©eroicht 3 Wlaxt für jebe§ ^aefet.

Ueber bie 33erfenbung§bebingungen ertheilen bie ^oftanftalten auf Verlangen

3u9tUttft

Schwerin (Sttedlb.), ben 5. ^uli 1892.

2>er taiferltc^e Ober=$oftbtrector.

§offmann.
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III. Mbtbdluttfl.

(1.) ^Se. Königliche ^potjcit ber ©rof^ergog haben ben (Skopherjoglich, §efftfdjen

auferorbentlichen ©efanbten unb beoollmächtigten 3Jliniftcr am Königlich Sßreufjifchen

§ofe, aud) 93cooUmäd)tigten jum 93unbe§rathe, 2Bir fliehen ®c Reimen 'Hat!) Dr.

9teibharbt jum ©rojjtreuj bc8 §au§orben§ bcr SBenbifchen Krone mit ber

Krone in ©olb ju ernennen geruht.

Sfcufrrelifc, ben 15. 3uni 1892.

(2.) 2>e. Königliche Roheit ber ©ro^ergog haben ben bi^erigen §ülf3fecretair,

9teferenbar Dr.jur. §an$ ©adjfe ^iefelbft oon Rannte b. 3- Sunt a«»eiten

©ecretair bei bem ©taatSminifterio, ber 8anbe8=5Hegierung unb ber Sefmfammer,

auc^ 8um S^egtftrator bei ber ^efjntammer ju ernennen geruht.

9teujtrelifc, ben 20. ^uni 1892.

(3.) 3e. Königliche Roheit ber ©rofherjog haben bem oon bem ®ut3infpector

Gilbert 9teeffchlctger $u 3m8 0tt) an KinbeS ©tatt angenommenen (Smft Subroig

frriebrich $örnbracf ben Familiennamen SReeffKläger beizulegen geruht.

Steuffreßfe, ben 28. Sunt 1892.

(4.) *&e. Königliche £>of)cit ber ©rofherjog haben bem ftorftbefliffenen Gehirn

oon 5lrenftorff aus Dole bie Aufnahme unter bie Dcr °^ne -Unciennctät

ju ihrer prafttfehen 3lu§bilbung angeftellten iJorftpraJttfanten ju gemäßen
geruht

9ieuftre% ben 4. 3uli 1892.

(5.) SBom ©rofcheraoglichen ©onfiftorium ift bem ©anbibaten ber Geologie
§an§ sJteinf)olb au? 9teubranbenburg auf ®runb ber mit ihm abgehaltenen

jroeiten tl>eotogifchen «Prüfung ba§ 3eu9n^ ber SBahlfäfngfeit jum $farramte

ertheilt roorben.

9leujtre% ben 4. 3uli 1892.

hierbei: 92t. 35 beö 9iei#Sge[e&blatt« für 1892.

tmiUff|ttn »« »et €*:«i hcjc jhdtti Mtfunut«! 9ttf iAratar.
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©ffiriflln Jlnjrigrt

für ©c(c$gebung itnb Staat^ertoaltnng.

\r. 3*. Sleufttelit), bcn 27. 5juli. ISO«.

I. tUtfeeitanft. (J£ 15.) Serorbmutfl, betr. bic (*rftrc<fuufl ber rebibirten ^olt jei-Orb-
nu Hfl für bic tflbc, .friücl unb Stör öom 7. Hpril 1891 auf

bcn Bafferroca, tion flcuftrelifc big «ßriepert.

IL «btljcilanfl. (1.) söefanntinacfjuna., betr. bic 2lbänbcruttfl ber »cftimnuntflcn im §. 15

Stbfafe 1 unb 2 uub In §. 41 Bub 3d ber 9ieuen ©efefce ber »ranb*
ücrficf)cruugö*(Sicfcllfd)aft ber ^Dtecf lenburflifdjen Stäbte.

(2.) S)efauntntad)unfl, betr. bic Statute ber orflaniftrten SJrnnfcnf äffen.

III. Wbttjfilunq. £ienft- ?c. 9tad)ricf)ten.

(Mm /riebttd) Dilljrlm,
t>on (Rottes Winnen <5rof|l)er$Qa frott üfteef Itttbiirß,

Surft ju Statten, ©rfjroerin nitt äkfcfburg, aud) ©raf $u ©djroertn,

ber £aittc Oloftocf nitt ©targarb «§crr ic. k.

2Sir fmben Uns neranlafjt, nact) f)ansi)ertrag§mäfnget Gommunifatton
mit Seiner ftöniglidjen £>ol)eit beut (^vo^er^oge uon 3Jlectlenburg»©cf)n)erin mtt

Digitized by Google



Nr. 32. 1892

nad) üerfaffungSmäjjiger $Beratf)ung mit Unieven getreuen Stäuben ^u nerorbuen,

roa§ folgt:

2)ie unter bem 7. ^tprit 1891 erlaffcnc rcoibirte ^oli^ei-'Drbnung für bie

6lbe, fanel unb Stör — Dfftcieller 3ln$eigcr 1891, JS
T
r. 15 — wirb, jebod)

mit 2Iu§naf)me ber §§. 3 unb 4, auf ben mit jenen ©eroäffern in unmittelbarem

3ufammenl)ange fteljenben 2Bafferroeg t>on ^euftrelitj über Söefenberg unb
3lf)ren§berg nad) ^riepcrt bergeftalt erftrecft, bajj bie gemäjj berfelben ber

ftlujjbau-SBerroaltung (frlujjbau=$enualtimg§bef)örbe, ftlupau=SBef)örbe) juftefjenben

«efugniffe für biefen SBafferroeg Unfercm Slmte Streif alä ber mit ber fpecielten

!s8erroaltung beauftragten 5kf)örbe übertragen fein foUen.

ferner oejttmmen ülnr tjtcrmu:

1. mit 93ejug auf §. 9, bajj auf biefem Safferroege ber Siegel nad) nur

ftafjrjeuge bertefnren bürfen, meiere nid)t über 41 m laug unb nid)t über

4/7i m breit ftnb, aud) nid)t über 0,90 m tief gcljen, baf? jebod), roenn

jeitroeilig befonber§ günftige Safferftänbc einen größeren iiefgang al§

O/90 m für f^a^rjeuge julaffen, nad) juoorigcr Reibung bei ben 5uftänbigen

Dfjicianten oon biefen ein größerer Tiefgang bi§ ju 1,oö m nad) 3lu§mei§

be§ 2Bafferftanbe§ erlaubt werben fann, unb

2. mit 93ejug auf §. 28, bafj für bie 5lnorbnung einer ^e^eidjnuug ber

^ajjtjeuge bie bisherige Setjörbe (@roj?l)er$oglid)C ftlufibau-tSommiffion)

— cfr. SSerorbnung com 10. October 1868, §.7 — $uftänbig bleibt.

Unfere «erorbnung uom 29. SMärj 18G4 tritt hiermit aufeer ßraft.

Urfunblid) unter Unferer §öd)ftcigcnf)änbigen Untcrfdjrift unb beigebrutftem

©roj^erjoglidjen ^nfiegel.

©egeben Steuftrelifc, ben 14. 3uli 1892.

(L S.) ^rie&rt* 2ötlbclm, ®. $. ». a».

II, *btft*tliiitfl.

(1.) S©er non bem ©eneral^irectovium ber $raubüerfid)erungs=©efellfd)aft

ber 9ftecflenburgtfd)en Stäbtc gefaxte
v
33efd)luf?, nad) welchem ber §.15 5lbfat3 l

ber 9ieuen ©efefce biefer ©efellfdjaft aufgeben, im 9lbfafc 2 ba$ SÖort „ber=

felbe" burd) „ber Skrftdjernbe" $u eiferen ift unb im §. 41 suh 3d an Stelle
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bcr jefcigeu Raffung bie 2Borte „bie im §. 15 ermähnte ©ebütyr" treten, ift unter

bem heutigen Saturn 2anbc§f)errlid) genehmigt unb beftütigt roorben unb roirb

fnerburd) jur allgemeinen ftenntnifr gebracht.

Weuftrelifc, ben 13. 3uti 1892.

©rofcljeväoglid}
s})lecf(cnburgt|dje &tnbe3=9iegienmg.

o. 3)eioi|.

(2.) 9fcad) ©rlafe be§ 3Ibänberuugsgefe&e§ com 10. Slpril 1892 (iR.=®.=93t.

1892, 8. 379) jum ftrantenneiftdjerungssgefe^e oom 15. Quni 1883 tyat ber
s#unbe§ratf) (5ntroürfe non neuen Statuten für eine OrtSfranfenfaffe unb für eine

Betriebs* (f^abrif--) föranfeitfajfe ausarbeiten laffen, meiere im (Sentralbtatt für

baei 3)eutfd)e SReicf) — Nr. 29 non 1892 — oeröffentließt toorben fmb.

3)ie Drt§bef)örben, foroie bie Fabrifbefttjer fyiefigen Sauber werben auf biefe

©tatutenÄttoürfe Inerburci) aufmerffam gemalt.

3ugleid) roerben bie
s
2luffuf)t3bef)örbcn über bie befteljenben organiftrten

ßranfenfaffen (Drt&, 93etrieb§= (Fabrtf*) unb ^nnungSfranfenfäffen, fonrie ein*

getriebenen §ülf3faffen) aufgeforbert, 31t ueranlaffen, bafj bie nadj bem ©efefce

00m 10. 3tprit 1892 erforbertietyen Slbänberungen ber Statuten biefer $ranfen=

täffen red)tjeitig uor bem 1. Januar 1893 uorgenommen werben.

9]euftreli&, ben 16. guti 1892.

(^ro^er^oglid) 3)iecf(eitburgifdje Sanbe«S=^egienmg.

F. 0. 3)eroi&.

III. 2!btMliittg.

(1.) we. $öniglicf)e §of)eit ber (Srofjfjerjog fyaben ber ^rieba Henriette

(Slifabetf) 3>ovotb,ea Sieuert in &f)ften ben Familiennamen „Sarff" beizulegen

geruht.

Steuftrelifc, ben 16. 3uti 1892.

(2.) 2>e. ßöniglidje §of)cit ber ©rofjfjerjog fjaben bem tum bem frabrifarbeiter

3ot)ann SBofjnftäbt in ftelbberg an Äinbefi Statt angenommenen Robert üBityelm

9luguft Nty ben Familiennamen SBofjnftäbt beizulegen geruht.

9leuftretiö, ben 16. $uti 1892.
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(3.) Sin ©teile be§ ©erid)t3aftuar§ $admi$ in Jrteblanb ift ber Rentier

21. <Sd)mtbt bafelbft jum jroeiten ©telfoertreter be§ ©tanbeSbeamten für ben

©tanbeSamtöbejirf frrteblanb beftellt roorben.

Steufttelife, ben 20. ^uli 1892.

hierbei: 9Jr. 36 be« Mei^gefefeblntt« fflr 1892.
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Mr. 38. SReuftrelifc ben 28. guK. fl*93.

1. Slbttjcilanfl UM 16.) ätaorbnunß flir HuSfübruug bc$ 3lcid)*flefefce3 Dom 10. 9Rai 189a,

betr. bic II ii t c r ft fi $ u n g ü o n fr a m i 1 1 c 11 b c r ju ftriebenS'Uebutißen

einberufenen s
l){ anufd)af ten.

11. HiäKMunq. Skfanntmadmnfl, betr. bic llntcrftüöunfl oon Jamilicn ber p ftrtebcnS.

Hebungen einberufenen 2Ranrtf<f>aften.

I. 21 btbriluttft.

fc«» /rttbrid) Dill)flm,
Hon @otte€ (Knaben (ätoftfjer^og Hott Wccf (ettburg,

Surft $u 3Baiben, Sdwrrtn unb 9ta§fburg, aud) ©raf ju "Schwerin,

t>cr ilanbc 9ioflorf unb 6tcmi.arb «§err ic. ic.

ir üerorbnen jur 9(u$füf)rung be§ 5Reid)sgcfc^e§ com 10. Sftat 1892
!fieid)$gcfe$blatt Xr. 30 — , betreffenb bic Unterftntjung uon 5am*^en ber

}U JriebenSübungen einberufenen 'üJiannirfjajten, im Verfolg ber 2Iu3fül)tun9§t>or=

fdjriften bes $unberatyS 511 bem üorftcfjcnben ©efetje oom 2. $un\ 1892
— tHeid)S9efe^b{att Nr. 62 — nad) IjausucrU'agsmäßiger (Sommunifation mit
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Seiner königlichen §of)eit bem ©ro^erjoge oon 9Jlectlenburg^©chroerin unb nad)

ftartgehabter SJeratljung mit Unfercn getreuen Stäuben, toa§ folgt:

§. 1.

SHe Verpflichtung jur oorläufigen ©eroährung ber in bem oorgenannten

jfleichSgefefce bejeidjneten Unterftüfcungen fällt bem ganjen Sanbe jur Saft.

§. 2.

$ie jur ünterftüfcung erforberlid)en Littel unb bie 5ßern>altung§foften ber

UnterftütmngScommiffionen werben au§ ber (Sentralfteuerfaffe beftritten.

2)ie nac^ §• 3 DC§ 9teid)§gefe^e§ au§ $Reid)§mitteln $u erftattenben Unterftüfcungen

fliegen in ebenbiefelbe Slaffe.

§. 3.

©emeinbebehörben im Sinne be§ §. 1 3lbf. 4 be§ ©efefceS oom 10. SJlai

1892 bejm. be§ §. 6 2lbf. 2 be§ ©efefceS com 28. ftebruar 1888 fmb, reo

eine gemeinbliche itßerfaffung nicht befteht, bie OvtSobrigfeiten.

§. 4.

ftür jeben ber brei 2lu§hebung§beerte tritt eine Unterftü^ungScommiffton in

Junttion, rodele beftehen foll

au§ bem ©ioiloorftfcenben unb ben oicr bürgerlichen Sflitgliebern ber

($rfat>commiffton be§ SBejirfeS.

3)er (Sioiloorfitjenbe führt ben Vorfit} in ber (Sommiffton.

$te ©ommiffion ift bei ber ^^eilnafjme be§ (Sioiloorfitjenben unb jtüctcv

weiterer Sftitglieber befd)luj}fähig.

§. 5.

2)ie Unterftüfcungscommifftonen höben roegen Sciftung ber oon ihnen feftge-

[teilten Unterftüfcungen baS sJcötf)ige anjuorbnen unb tonnen fid) babei ber Ver^

mittelung ber Ort§obrigfeiten unb ©emeinbebehörben bebienen.

3eboch fmb bie Ortöobrigfeiten unb ©emeinbebehörben nicht oerpflichtet hierbei

in Vorfdmfj ju gehen. 9lud) fmb fic berechtigt, oon ben Unterftü$ung§commifftonen

(Srfafc ber i|nen etwa buref) SRequifttionen berfelben erroachfenen Auslagen ju

forbern.
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§. 6.

3)ie 33orftt}enben bcr Eommiffionen fyaben bie ^Bewilligung bcr nötigen

©elboorfduiffe bei Unferer £anbe§regierung ju beantragen, über bie iBenoenbung

SRedmung ju führen unb bie Rechnung nebft belögen ju ben oon Unferer £anbe§;

regierung feftjufe^enben fteittn berfelben einzureichen.

Ebenfo ^at ba§ $rei§commiffariat, an welches bie EmpfangSbefReinigungen

nad) §. 8 ber 2luäführung§oorfd)riften be§ 8unbe3rath§ oom 2. 3uni 1892 ein=

jurei^en fmb, bie bort oorgefdjriebene Berechnung aufstellen unb Unferer

SanbeSregierung oorzulegen.

Urfunblict) unter Unferer §öd)fteigenf)änbigen Unterfd)rift unb beigebrueftem

©rofeherjoglichen QnficgcL

©egeben Weuftrelifc, ben 20. ^uli 1892.

(L S.) Jvriet>rtd> SSübclm, ©. ©. o. m.

________ fr o. $en>i&.

II« &brf>füim<v

Sie ©emeinbebehörben bejiu. OrtSobrigfeiten, melden nad) §. 1 ber Sie*

fanntmadjung be3 SReichäfanjlerS oom 2. ^uni 1892 (9fteich^©efeplatt ©eite 668)

betreffcnb bie 2lu§führungsoorfd)riften ju bem ©efefce oom 10. Sttai 1892 (^Hcicr>§=

©efefcblatt Seite 661) über bie Untcrftüfcung oon Familien ber ju ftrieben§;

Übungen einberufenen SHannfdjaften unb nad) §. 3 ber biesfeitigen Ausführung^
^erorbnung $u bemfelben ©efefce oom heutigen Sage bie Entgegennahme unb ^$rü«

fung ber angemelbeten UnterftütjungSanfprüdje obliegt, f)aben bei ihrem Verfahren

bie nad)ftef)ettben 93eftimmungen ju beachten:

1.

sJlad) §. 1. Abfafc 3 be§ s
Jleich§gefe&e3 oom 10. Sttai 1892 ift ber Anfprud)

auf Unterführung bei ber ©emeinbebebörbe besjenigen Orts anzubringen, an

welchem ber UnterftüljungSberedjtigte jur §t\t beS Beginns beS Unterftütwng§=

anfprud)S feinen getoöfm(irf)en Aufenthalt b,at.

Unterftüfcungsberechtigt ift nid)t ber jur Uebung Einberufene, fonbern beffen

Familie. 9cad) bem Aufenthaltsort ber Familie beftimmt fid) baher bie 3U:

ftänbigfeit ber jur Entgegennahme ber Anmelbung beS UnterftüfcungSanfpruchs
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berufenen ©emehtbebcfjövbe, ebenfo rote bie 3uftönbigfcit ber (Sommiffton, roelche

bte Unterftütutngen jur 3<*f)lung an^uroetfen Ijat.

Jnbeffen ift aud) ber Aufenthaltsort beS (Einberufenen felbft oon SBebeutttng

infofern, als ber bort ortsübliche $agclof)n bic ©runblage für bte $kmeffuug ber

ben Sttroilien-Angehörigeu 311 geroährcnben Unterftü$uugSbeträgc bilbet.

2.

Qn ber roeitauS überroiegenben Qatyl ber $alle roirb bte Janrilie ben Aufent=

haltSort beS ©inberufenen tf)eilen, uub f)at bic ©etneinbebetjörbe, meiere bte An=

melbung beS Anfprud)S entgegennimmt, bei ber ihr obliegenben Ausfüllung beS

fäopfeS in einem Formular nad) bem burd) baS 3teid)S=©efe&blatt uon 1892

Seite 671 oeröffentltd)ten uub beifpielSroeife ausgefüllten dufter A lebiglid) ben

für ben eigenen Ort mafgebenben Sagelohnfafc einzutragen.

Senn bagegen ber Einberufene außerhalb beS Aufcntf)altortS feiner Familie

ftd) beftnbet, roirb bie ©emeinbebefjörbe ftdj in ber je nad) Sage ber 93erf)ältniffe

äunädjft gegebenen SBeife juoerläfftge ßenntnij? uon bem am Aufenthaltsorte beS

einberufenen geltenben Sagelofmfafce ^u oerfrijaffen unb biefen einzutragen haben.

2)ie für bie t)icfigen Saube feftgeftellten ortsüblichen Sagelofmfä^e ftnb im

Offtciellen Anzeiger non 1884 Nr. 24 unb oon 1885 Nr. 8 im fjieftgen ^er^og-

t^ume unb oon 1884 Nr. 16 im ftürftcntlmme ^Haljcbuig publicirt roorben.

Sämmtlid)e für baS beutfdje IjReid) feftgeftellten ortsüblichen Sagelofmfätje finben

ftd) j. 93. in bem 2afd)enfaleuber oon 93ufd)manu unb ©öfte (Berlin, Verlag

ber Siebelfehen s3ud)l)anblung).

Aud) ift ntcb,t auSgcfd)l offen, bie fteftftellung 2ßcge fd)riftlid)er Anfrage

bei ber s3ei)örbe beS Aufenthaltsortes beS einberufenen ju beroirfen. Sollte bteS

ju ^eitraubenb ober aus anberen ©rünben nid)t räthlich erfebeinen, fo roirb

äufjerften ftallS bie Eintragung beS ortsüblichen Sagclohnfa&es ber Eommtffton

überlaffen roerben bürfen.

3.

3)ie £lmtfache ber Einberufung unb bic Xauer ber Ucbuug roirb gelegentlich

ber Anmelbung beS Anfprud)S, forocit ntd)t ber ©emetnbebehörbe eine bircetc

"üHittheilung feitenS ber einberufenben militairifdjen s33cl)örbe oorliegt, burch
s$or=

legung beS oom ^ezirfS^Eommanbo ausgefertigten ©eftcllitngSbefehlS nad^uroeifen

fein.
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4.

$ie Ausfüllung bcr ©palten 1, 2 unb 3 be§ nad) bem 3ttufter A hergeftellten

Formulars wirb bie ©emeinbebehörbe nad) ihrer Senntnifj bcr Verhältniffe be§

(Einberufenen ober auf ©runb befonberer (Ermittelungen bewürfen muffen.

(53 ift hierbei ju beachten, bajj bei oerheiratheten 5rau*n ber ©eburtSname,

bei ftinbem be§ ©inberufenen ba§ SebenSalter anjugeben ift letzteres um be§=

willen, weil ba§ ©efet> nur ben ftinbern unter 15 fahren cmcn unbebingten

Anfprud) auf Unterftütjung beilegt, ßinber über 15 $afyu, foroie Verwanbte in

auffteigenber Sinie unb ®efd)wifter beS ©inberufenen fmb nur bann berechtigt,

wenn fte oon bemfelben fdjon oor bem 3)ienftantritt unterhalten mürben, ober

roenn ein UnterfmltungSbebürfnifj nach erfolgtem Dienftantritt entfteht. 3)iefe

2b,atfache ift oon ber ©emeinbebehörbe in ber oon ihr unterhalb ber ©palten

in bem gebachten Jormular einjutragenben 33efd)einigung auSbrücflich ju oer-

merfen. 3Birb für Vermanbte ber ©h^011 — iufomeit bas ©efeij bie$ juläfjt —
Unterftütjung beantragt, fo fann jur Darlegung ber Verhältniffe, welche jur Ve^

grünbung biefeS Antrages geltenb gemacht fmb, bie iRüdfeite be§ miliar* uer

roenbet werben, falte ber für bie Vefcheinigung auf ber Vorbereite oorgefehene

5Haum baju nicht ausreicht.

5.

2)ie Seiftung ber feftgeftellten Unterftü^ungen gefchieht burd) bie UnterftüfcungS:

(Eommifftonen, welche fid) babet ber Vermittelung ber OrtSobrigfetten unb %i-

meinbebehörben bebienen — oergl. §. 5 Abf. 1 ber AuSführungS-Verorbnung

oom heutigen Sage —

.

(Sine gefefctiche Verpflichtung ber lederen ju oorfchüfftger Verlegung ber ju

jahlenben Beträge befteht nicht.

%od) werben bie DrtSobrigfeiten unb ©emeinbebef)örben auch °f)nc f°^e

Verpflichtung im ^ntereffe ber UntcrftüfcungSempfänger ftd) $ur (Ermöglidmng

einer fchnellen unb leidjten (Srlebigung ber angemeldeten Anfprüd)e ber oorfd)üfftgen

3öhlung ber einmal feftgefefcten Beträge nicht entziehen.

3ur Vermittelung ber 3aWun9 fmD D*c DrtSobrigfeiten unb ©emeinbebehörben

oerpflid)tet.

6.

9todj §. 6 beS ©efefceS oom 10. SJtai 1892 fmb aud) für bie ganj ober

theilweife in ber 3eit oom ^ri( bis 1. Quli 1892 abgeleifteten Uebungen

nachträglich Unterftüfcungen ju gewähren, fofern ber Anfpruch innerhalb einer
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ftrtft Bon 4 2Bocf)en bei bcr ©emeinbebef)örbe angemelbet wirb. 3)ie Jrift be*

ginnt, wenn bie Uebung oor bcm 1. 3uli 1892 bereits beenbet mar, mit bem
1. $uli 1892, anbernfall§ mit bem Jage ber SJeenbigung ber Uebung. 2lud)

auf biefe Fälle finbet bie SSeftimmung in §. 2 ber 5lu§füfjrung§oorfd)riften be£

jRei^fanjlerS $lnmenbung, ber jufolge bie juftänbige Summe ju tyrem oollen

Setrage auf einmal ju bellen ift. Sßirb in biefem Falle bie Unterftü|ung

erft nad) 93eenbigung ber Uebung nad)gefud)t, fo fann bie $l)atfad)e ber Slbleiftung

ber Uebung aud) burd) Vorlegung bcS 9ftilitairoaffe§ nad)gen>iefen werben.

7.

$>ie einzelnen Unterftü^ung§gefud^e erforbern nad) ber 9tatur ber ©adje eine

möglid)ft befdjleunigte ©rlebigung. (§§ roirb fid) baljer empfehlen, eine größere
N

Jln^at)l Don Formularen nad) dufter A bei fämmtlidjen (Semeinbebeljörben bereit

ju galten. 2>ie Formulare werben in bev ^ellroig'fdjen §ofbud)bvucferci (^ermann

Plger) fnefelbft oorrätfyig gehalten.

8.

3m ©ro^erüogtid)en (SabinetSamte unb 3)omanium f)aben bie ©emeinbe-

befjörben bie bei ifmen angemelbeten Unterftü&ungSgefudje — eingetragen auf

Formular nad) Sflufter A. — bem juftänbigen (SabinetS* ober $omanialamte,

begro. ber ©ro^erjoglic^en Sanboogtet oorjulegen.

3)a§ ©abinetSamt, bie 25omanialamter unb bie Sanboogtei f)aben biefelben

nad) Prüfung unb eoentuell nad) SSeranlaffung ber 9ttd)tigftellung ber juftänbigen

UnterftütumgScommiffion ju §änben be§ iöorfitjenben einzureichen.

(Stroaigen @rfud)en ber UnterftütjungScommifftonen um Vermittlung be§ SBerfef)t§

mit ben ©euieinbebef)örben im (Sabinetäamte unb 1'omanium Ijaben ba§ ©rofi

berjoglidje GabinetSamt, bie ©rofjfjer^oglidjen 3)omanialämter bejn>. bie ©rofj*

herzogliche Sanboogtei F°löc 8U geben.

9leuftrelifc, ben 20. $uli 1892.

(^ro^erjoglic^ 9ftecflenburgifdje £aiibc£=9iegienutg.

F- o. 2> e ro i fc.

4*Taul4C|(»tm »• b« <Hro|txrjogIi(&<n Mtgftrunql « ÄNjifbratotr

»irufhti {, grbrudt in Ut $ofbudjtnuf«Tti m $<Un>i|.
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für ©ejcfcgelmng mü> StaatöbeiMtoHg,

Jfr. »4. 9teujtteli&, ben 6. Sluguft 1802.

3«|«I«:

II. «btlieilunfl. S3efanntma*utifl, betr. bte Werf lenburfl'^ommert'd)« Sdjmalfpurbabn

•

SJctieuflefellfdjaft. ————————

—

II. 21btbrilmirt.

9lad)bcm bcr iöorftanb bcr ^letfleuburg^ommerfdjen Sdmtatfpurbafjip

9fctiengeieUfd)aft bie (Eintragung bes (9c|cllicf)aft*rjcrtrage3 in baS ^anbcöregifter

nacfygeroiefcn fyat, lucrbcn bic bei* (SefeUfdjaft unter bem 14. b. 3fttsf. ertfjeiitc

lanbe§f)errticf)e Qonceffiondurfunbe mit ben zugehörigen "öebinguugcn in bcr 5ln

läge I., bic Saftungen bcr CScfellfcijaft in ber Anlage IL unb ba* bcr (^cfellfcfjaft

jur Ausgabe uon ^rioritätöObligationen auf beu ^yufjaber unter bem 23. b.
s
3)lt*.

erteilte s}kioilegium in bcr Anlage III. mit bem einfügen jur allgemeinen

&enntni$ gebraut, bajj bic (Eröffnung be* allgemeinen ®üterbetricb$ auf bev

Strccfc grieblanb*fterbiuaubsl)üf b.yu. £oroift feilte genehmigt morben ift.

9ieuftre% ben 23. 3uli 1892.

©ro^rjoglid) 3)?ccflcnburgifrf)c £a uDelegierung.

8f, o. 2)cioit}.
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gfrttqfle f.

I1ir Jrtebnd) Wilhelm,
*on (Sottet) Gtaafettt GJrog&erjofl Dou OTecr" lenbur ß,

Surft SBenben, <Sd)»crin unb föafcfburg, cmd> ©tof ju (Bdnuertn,

ber ßonbc 9*ofto<f unb ©targarb §m ic. ic.

Mrfunben unb befcnnen fyerburd), bajj 3Bir ber unter ber Jirma

„^tecttenbutg^ommertdje 'Bc^malfpurba^n^UtteuncfcIIfdjaft"

errichteten
s
2lctiengefeUfd)aft bie (Sonceffton jum Saue unb ^Betriebe einer fdmtal=

fpurigen ©ifenbafjn

Don ftrieblanb über <Sanbf)agen, Stlorfoiu unb Sd)wid)tcnbcrg nad) fterbi^

naub8f)of,

t>on (5d)wid)tenberg nad) ßöwitj unb

oon Jrieblanb über 93rcfcrot^ unb Ramelow nad) Rannen

für bie in Unferem &anbe belegenen ©treefen unter ben in ber Anlage angefd)loffenen

(Sonceffton^SBcbingungen erteilen. @Ueid)äeitig tommt bie unter bem 6. Octobev

1891 ber ftirma „(£ulturted)nifd)e$ 93üreau uon vSdjweber in Berlin" erteilte

promforifcfye (Sonceffton in 2ßegfalt.

Sinnen einer uon l)eute ab ju bered)nenbcn p>eimonatlid)cu Jrift muß bie

Eintragung be§ ©ejeUfcfyafteüertrage* in bas £>anbe(sregifter bewirft werben,

roibrigenfalU bie gegenwärtige Gonceffion otjne 3Beitcrc3 erlifdjt.

Erfolgt bie Eintragung rec^tjeitig, fo f oll bie EonccfjionS Urfunbc mit iljrer

Anlage burd) ben Dfftcieüen 5lnjeiger befannt gemadjt werben.

Urhmblid) unter Uuferer £anbe§=töegicrung Unter fd)rift uub beigebrueftem

SHegierungS^nftegel.

9teuftreli&, ben 14. $uli 1892.

Ad mandatum Serenissimi speciale.

©ro^er^oglid) 9)?ccflcnbur(jifd)c £änbc&9teciientttß.

(L. S.) fr n. $ewi&.

Eonceffion§ = Urf'unbc
für bie

9)l(rflenburQ-^onintcrfd)C Sd)mnl!*purbal]n

iflciiengefeUfflaft.
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für

ben 33au unb ^Betrieb einer fdjmalftntrtgen (Sifenbofju bon grieblanb

über Sanbljagen, $locfou) imb Sdjnridjtcnbevg nadj gerbtnonbg^of

bc$. Sönrifc, unb öon grieblaub über 33referoi$ unb ^Ramelow

nad) Rannen.

§. l.

sJtad) SJtafigabe ber nadtfolgenben Sebingungen unb unter Sorbefyalt aUcr

Steckte dritter nrirb ber unter ber Jirma „9Jtecflenburg^ommerfd)e ©d)malfpur=

balm*3JcttengefeUfd)aft" gegrünbeteu 31etiengefcüfd)a f t bie Gonceffton jum Sau
unb Setriebe einer (Sifenbafm mit 60 cm ©purroeite

oon ftrieblanb über ©anbogen, ßlocforo unb ©djroic^tenberg nad) fttxW
nanb3f)of,

uon ©dmnrf)tenberg nad) ßöroitj unb

non ^rieblanb über Sreferoit} unb Kautel oro nad) Rannen
für bie im ©ro^erjogttmm 9)letflenburg * Strelih belegenen ©trerfen erteilt.

3>urcf) biefe Sebingungen wirb ben ber ©roftyerfloglidjen SanbeS^egierung traft

if)re§ Dberaufftcf)t§red)t§ bem Unternehmen gegenüber juftefjenben Sefugniffen im
Uebrigen nidjt präjubicirt.

§• 2.

ftür ben Sau unb Setrieb ber Safm fmb bie Safm-Drbnung für beutfdje

(Sifenbafmen untergeovbncter Sebeutung nom 12. ^nm 1878 unb bie ba^u er=

gebenben ergän^enben unb abänbernben Seftimmungen (cfr. §. 56 bafelbft) maftge;

benb, inforoeit nidjt oon ber Seacfytung einzelner Sorfcfyriften berfelben $i§penfation

ertfjeilt roirb. (§benfo ftnben bie Sorfcfynfteu ber Sefanntmactnmg nom 19. (£ep=

tember 1885 ,^ur ©icf)eri)cit be§ Schiebet auf ber 3ieubranbcnburg^rieblänber

öifenbatm (Dfficieller
s2(n^ciger 1885 Nr. 31) auf bie Anlagen unb ben Setrieb

biefer Sa^n entfpredjcnbe
sinroenbung.

v
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§inftd)tltcf) bc§ Betriebes rotrb aufterbem ba§ 9tachftef)cnbe beftimmt:

1. 2)ie größte juläfftge ftahrgefchnnnbigteit für bie auf ber Safjn oer*

fct)rcnben Qtye unb einzeln fahrenben Socomotioen roirb auf 15 Kilometer,

foraett jebodj ba§ ©eleife ber Sänge nad) auf öffentlichen Segen liegt,

auf 10 Kilometer für bie Stunbe feftgefefct.

2. @§ tft fjtreng barauf %u holten, bafe bie 2ocomotiofüf)rer roärjrenb ber

ftahrt nid)t nur ihre Mafdjine, fonbern aud) bie (5f)auf}een unb SBege,

unb Me§, roa§ auf benfelben oorgeht, unauSgefefct im $luge behalten

unb alle SBorfuf)t amoenben, um Unglücksfälle ju oerhüten; namentlicf)

aber follen fte, roenn entgegenfommcnbe s$ferbe 3eid)en oer Unruhe er»

fennen laffen, ben 3ug fofort ^um Steden bringen unb bei eintretenbem

Gcfyeuroerben mit bem gefammten abfömmlic^en ßwgpcrfonal .friilfe leiften.

3. 3ur Vermeibung oon fteuerSgefahr für biejenigen ©ebäube mit meiner

Bebauung unb Sagerungen feuergefährlicher Materialien, welche oon ber

(8elei§mitte roeniger al§ 13,75 Steter entfernt fmb, muß 40 Meter oor

unb nach *™ Vorbeifahren ber 5lfd)faften ber Socomotioe gefchloffen ge-

halten werben. $lufjerbem muffen alle Socomotioen mit bopoelten Junten-

fängern oerfehen fein. 2)ie Slnmenbung be§ §. 2 ber SB.^D. com 26.

Märj 1888 (OfficieUer feiger Nr. 18) wirb hierburd) nicht auSge»

fdjloffen.

§. 3.

3)ie gefammte Seitung ber 39au= unb VetriebSoerroaltung tft einem Vorftanbc

\u übertragen, welcher bie ©efellfchaft mit ben gefetlichen Vefugniffcn unb Ver>

pflichtungen bc§ Vorftanbe§ einer 3lctiengefeUfd)aft oevtritt unb für bie (8efd)äft§*

führung, inforoeit biefelbc ber ftaatlichen Veaufftdjtigung unterliegt, ber 5lufftd)t§

behörbe oerantroortltd) tft.

$ie Saf)l be§ VorftanbcS ober, falls bcrfelbe au§ mehreren ^erfonen beftef)cn

toll, bie Saht be§ Vorfi&cnben unb ber tea)nifd)en Mitglicber, bebarf ber Be-

tätigung ©ro^hcrjoglicher Sanbee-iHegierung.

©ofevn bie oberfte Betriebsleitung nicht buref) ben Vorftanb felbft erfolgt,

tnben bie oorftehenben Beftimmungen auch auf bie 2Baf)I be§ ober ber oberften

BetrtebSbirigenten 5lnroenbung.

§. 4.

Von ben 5 Mitgliebern bcö 3lufftct)t^ratr)ess muffen menigftcnö 3 ihren 2BoImfi§

in Mecflenburg haben.
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Der Sorft^enbe be§ 5iufftd)t§ratl)c§ unb beffen ©telloertreter fmb ftet§ au§

ben in Wecflenburg roofmhaften ober mit länblidjem ©runbbeftfce angefeffenen

Sftitgliebern gu roätjlcn.

§. 5.

Sur ben Sau ber Salm gelten folgenbe nähere Seftimmungcn:

1. Die Sollenbung ber Saint, beren ooüftänbtge SluSrüftung unb bie @r=

Öffnung be3 Setriebe§ berfelben mufc längftenö innerhalb breier 3af)re,

oon 5lu§hänbigung ber (Sonceffton^Urtunbe an geregnet, erfolgen.

ftür bie Sorlage ber fpeciellen Sauprojede, fotoic für bie 3nangriff=

nähme, bie Fortführung, bie Sollenbung unb Inbetriebnahme ber ein«

jetnen Strecfen unb Sautocrfe ber Saf)n fönnen oon ©rofcherjoglicher

SanbeS^egierung befonbeve Triften feftgefefct loerben.

2. Die Sahnlinie in ihrer oollftäubigen Durchführung burch alle ßroifehern

punftc roirb oon ber ©rofcherjoglichen £anbe§Regierung feftgeftellt,

unb unterliegen fämmtliche ^rojecte für ben Sau unb bie 5lu§rüftung

ber Sahn oor unb nad) ber 3n°ctriebfet}ung, in§befonbcre auch bie

Anlegung unb Einrichtung ber Sahnhöfe unb §alteftellen, bie im 3ns

tereffe ber Sicherheit er
f
orberliehen Einlagen unb Einrichtungen, ber

©cnefmtigung, beaiermngSmeife fteftfefcung berfelben.

3. Die 2Baf)l bc§ bie SauauSführung leitenben 3ngenieur§ bebarf ber @e*

nehmigung ber C^ro^^cr^ogücfjcn 2anbe§^egierung.

4. Die ©efeUfdjaft bat allen Sluorbnungen, roclchc wegen polizeilicher Se^

auffichtigung ber beim Sahnbau befchäftigten Arbeiter getroffen merben

mögen, nachkommen unb bie au§ folgen 9lnorbmmgcu entftehenben

Soften, in§befonbere bie ber ettoa nöthig befunbenen 3lnfteUung eines

befonberen s#oliäei=
s
)(ufficht§^erfonal§, ju tragen.

Sie h<*t ben 2tnforberungen ber juftünbtgen Sef)örben roegen ©enü-

gung be§ fachlichen Sebürfniffe§ ber beim Sau befchäftigten Seamtcn

unb Arbeiter bereitroillige ftolge ju leiften unb bie baburch etroa ent=

ftehenben Soften ju übernehmen.

5. Der ©ropheqoglichen £anbe§*sJtegicrung bleibt oorbehalten, bie folibe

unb tüchtige Sauau§füf)rung burch einen (SommiffariuS (efr. §. 28), bem
bie nötigen Dechnifer beigeorbuet merben, überwachen ju laffen; feinen

Slnforberungen hat bie ©efellfchaft unter Sorbehalt be§ binnen 14

Dagen präcluftoifd)er Jrift bei ber ®rofjheraoglicf)en ^anbesi-^egierung
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anjubringenben 9tecurfe3 ftolge gii geben. 3)ic burd) fold)e fpecielle

SlufflÄt entftehenben Soften hat bie ©efellfdjaft nach ©eftimmung ber

©rofjherjoglidjen £anbe§= sJtegierung erftatten.

6. 2)a§ jui* Safmanlnge nötige Terrain hat bie Ocfc£Ifrf>aft 511 (Sigcntfuun

$u erwerben ober ftd) bie Senkung beffelben für bie flauer biefer

Gonceffton ju fidjent. $ie bic^bejüglidjcu sJtad)wetfe ftnb ber ©roj$=

herzoglichen £aube3;$Jegierung oorjulegen.

7. So für bie SBahuaulagc offciitUclje Scgc nnb Strafen mitbenutzt

werben, foll bic§ in ber Siegel mir iufoweit gcfd)el)cn, bafj für bie

£ya()rftrajie eine nutybare ^Breite von 5,50 Bieter oerbleibt. Senn an

einzelnen ©teilen biefe nutjbarc breite nid)t ju erhalten ift, fo bleibt

bie ©efellfd)aft jeberjeit t»erpfltcf)tet, auf (Srforbern ben Seg in ber

gebauten breite auf ihre Soften wieberherjuftcllen. ftür jeben Schaben,

ber baburd) entftef)t, bafi öffentliche Sege jur Sahnanlage bemüht ftnb,

I)ot bie ©cfcllfdjaft aufkommen, unb gilt bies inSbefonbere aud)

gegenüber bem zur Segebefferung Verpachteten.

3)ie ©efeUfdjaft bleibt bauernb ocrpflidjtct, alle biejeuigen (Sinrid)=

tungen auf ifjre Soften $11 treffen, welcfjc im ^nterejfe be3 öffentlichen

33erfel)r§ auf ben jur 5Baf)naulage mitbenutzen Segen, nad) bem (Sr*

meffen ©ro^tjerjoglicher Sanbe^iHegicrung, ftcf) al§ nothwenbig erweifen.

8. ^ie ©efellfchaft ift überhaupt oerbunben, alle Vorrichtungen auf iljre

Soften ^erjujteUen, welche jur Vefeitigung etwaiger, nach ^Hopgabc

ber 33etrieb§crfal)rungcn ftd) ergebenber gemeinfd)äblid)er ober ba§

^ublifum erljeblid) beläftigenber $li$ftänbe im öffentlichen Sittereffe

oon @rojjher3og(id)cr 2anbe§-iHegicruug für erforberlid) erad)tet werben.

9. @infd)nittc ber Varjn, foweit biefelben neben ben ftul)rwcgen liegen,

unb eine größere Stefe al§ 1 Bieter haben, ftnb mit älunbholjbarriercn

einjufriebigen.

10. Sämmtliche bie s-8afm t'rcu^enben Sege ftnb in ber oorhanbenen breite

überzuführen unb in ber Ucberführung pflaftern; wo Rampen nöthig

werben, finb biefelben unter einer Neigung oon 1 : 20 t}er^uftcUcn unb

mit &ie§ ober fonftiger geeigneter Vefcftigung $it oerfeheu. — 2ic

3lnorbnung ber öerftellung weiterer Segübergänge, namentlich aud)

mit tftücfftcht auf bie bemnächft ftattfiubcnbc Separation ber ^Ibmarf
griebtanb, bleibt oor behalten. So c§ oon ©ro^hevjoglicher Sanbes^
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Regierung für angemeffen erachtet wirb, fmb zur Sicherheit beS Berfel)r8

Schiebe* ober 3uÖ^arr^cvcn einstrickten.

11. 93cftc^enbc Borfluthoerhältniffc bürfen burd) ben Bahnbau tüd)t be

ciuträd)tigt werben. 2)ie ©efellfdwft wirb im ftalle einer euentueüen

Unterbrechung berfelben für jeben eutftanbenen Schaben oerantwortlid)

gemalt unb bleibt gehalten, etwa ftd) einfinbenbe Mängel fofort ab-

Zuftellen.

§. 6.

3)ie ©cfellfchaft ift ocrpflid)tet, bie Balm fammt allen ju berfelben gehörigen

Einlagen unb bie Betriebsmittel zu allen ßeiten in gutem £uftanbc ju erholten,

fo bajj ber Bertehr auf berfelben leicht fidjer unb regelmäßig in einer bem 93c»

bürfniffe unb bem 3roe(*c ^cZ Unternehmend entforechettben Söeife bewerfftelligt

roerben fann; fte ift in biefer Beziehung ben bezüglichen 91norbnungcn ber ©rofj=

herzoglichen SanbeS^egierung unterworfen. 3n^^cTonbere fann biefelbe bie Ber=

meijrung ber Betriebsmittel, fomic bie Errichtung neuer Stationen ober §alteftellen,

ebenfo bie Anlegung ober 3 l, ^a ffunÖ DOn ^rioatanfchlujjgeleifen anorbnen, roenn

fold)eS nad) itjrem (Srmeffen im ^ntereffe beS (SifenbalmüerfehrS erforberltd) unb

bie Balm jur Befdjaffung ber Nüttel nad) ihren (Sinnahmen im ©taube ift.

<5rl)eblid)e Beräuberuugen ber Anlagen ober (SonftructionSmeifen an ber Balm
ober ben Betriebsmitteln bebürfen ber oorgäugigeu ©eueljmigung ber ©rofcher;

joglidjen 2anbeS= sJtegierung.

§. 7.

3ur Sicherung ber fteten ßnftanbhaltung ber Bahn unb ihrer Betriebsmittel

hat bie ©efellfchaft mit ber Eröffnung beS Betriebes einen ferneuerungS-- unb

einen ReferoefonbS ju bilben unb befonberS ju beredmen.

©rofch^oglichcr 2anbcs=iHegieritug bleibt oorbehalten, hmf,chtlid) biefer <$fonbS

unb iljrer 3)otirung ber (#cfellfd)aft befonbere, für biefelbe uerbinblidje Borfdjriftett

Zu madjen, wenn fte bieö für zroetfmäpig hält.

§. 8.

ftür ihre Beamten unb Arbeiter unb bereu ^yamiticii hat bie ©efellfdjaft auf

Berlangen UnterftükungS-, s^enftonS= unb Sittwen-ftaffeu einzurichten unb ju ben*

felben bie erforberlidjen 3uf<Wc 5» gewähren. %k für biefe Staffen aufzuftellenben

Statuten unb Reglements ftnb ber ©ro^hcrzoglidjen Raubes Regierung jur Be=

ftätigung einzureichen unb bürfen ohne bereit ©euehmigung zum Rachttjeile ihrer

9Jtitglieber nicht geänbert werben.
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$)ie Eröffnung be§ 93etriebe§ für bcn allgemeinen Sßerfefyr, fei e§ auf bet

gefammten 93af)nftrecfe ober auf einzelnen Steilen berfelben, barf nidjt gefd)ef)en,

beoor oon ber ©ro^erjoglidjen SanbeS Regierung bie (Srlaubnif erteilt unb

ber Dermin ber Eröffnung befttmmt ift.

§. 10.

3)ie ©cfeUfdjaft ift oerpflidjtet, ^ßerfonen unb ©üter ju beförbern. 3)ie ©e^

neljmtgung, nötigenfalls bie SSeftimmung be§ ftaljrplanS, ftefyt ber Oro|^erjog=

litten ^anbe§=SHegierung ju.

§. IL

2)ie ^Jerfonen- unb ^ra<i>ttartfc , foroofjl für ben ^ocal- al§ ben birecten

33erfef)r, foroie bie (SjpebitionSgebüfyren bebürfen ber ©enefjmigung ber ©rofj«

herzoglichen 2anbe3*sJiegicrung unb ebenfo jebe 9lbänberung berfelben. (Sbenfo

bleibt ber ©ro^crjogli^en 2anbe§^egierung ba§ 5Kec^t oorbcljalten, eine SKeoifton

unb ©rmäjhgung ber Tarife eintreten ju laffen, roenn foldjeS nad) ben ^Betriebs*

ergebniffen für juläffig ertannt roorben ift. $ur ^erfonenbeförberung fmb groei

Sagentlaffen, bie jroeite unb brüte, einzurichten. 3n Setreff ber (Einführung ber

in ben Slrtifeln 45 unb 4(5 ber 3teicf)s>uerfa)fung oorgefeheneu Sarifermäfjigungen

bleibt bie Seftimmung ber ©roj^er^ogtidjen fianbe^SHegierung uorbeljalten.

3)er Fahrplan unb bie ©eförberungSpreife, fonüe bie Slenberungen berfelben

ftnb oor ihrer (Einführung öffentlich befannt ju machen.

2)ie angelegten 33eförberung§preifc Ijabcn gleichmäßig für alle Verfemen ober

©üter 5tnraenbung 51t finben.

Ermäßigungen ber S
-Beförberung§prcife, meiere nicht unter (Erfüllung ber gleichen

Sebingungen ^ebermann 511 ©ute fommen, fmb unjuläffig.

üföenn es bie ©ro^erjoglid)e Raubes -»tegierung im SBerfef)r§
* gntereffe für

nötyig eradjtet ift bie ©efellfdjaft oerpflic^tet, mit auberen SBahnoerroaltungen,

meiere baju bereit fmb unb fid) gleiten Sebinaungen unterroerfen, auf einen burd) ;

ge^enben *Bertet)r mittelft birecter (Sjpebitionen unb Tarife einzugehen unb für

benfelben ben niebrigften @inf)eitefa& uro (Zentner unb Steile ju^ugeftc^en, meiere

fte auf biefer Strecfe für gleichartige iranSportgegeuftänbe im £ocaloerfef)rc ober

in einem anbern burdjgeljenben Söerfehre erhebt, ftüx burchgehenbe ©ütertramiporte

ift bie Erhebung einer (£rpcbition3gebüf)r au$gefd)loffen, menn meber bie urfprünglid)e
sierfanbt= nod) bie letjte 2lbrejj=©tation an biefer 23at)n liegt.
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§. 12.

3n ^Betreff bcr 93enuj$ung bcr 93alm für militärifcfye Qmde, tnSbefonbere

jur SBeförberung oon Gruppen, SJlilitär-Gsffecten unb fonftigen Slrmeebebürfmffen,

flnbcn biejenigeu formen unb Diejenigen Sariffäfce Slnmenbung, reelle oon bem

93unbe3ratf)e ober bcr fonft juftänbigcn SBetjörbe feftgeftellt fmb ober nod) feft-

geftellt roerben.

§. 13.

3)te 93erpfltcf)tungen ber @ifenbaf)n*©efellfd)aft ju Seiftungen für 3roecfe bes
s
#oftbienfte3 regeln fid) nad) ben folgenben Seftimmungen:

1. 3)ie ©efeUfdjaft fyat auf Verlangen ber ^Joftoerroaltung mit jeber für ben

regelmäßigen $8cförberung3bienft beftimmten $af)rt einen ^oftunterbeamten

mit einem 33rieffacf unb, foroeit ber ^ilatj reid)t, aud) anbere jur SÖtitfafjrt

erfdjeinenbe UnterBeamte im 35ienft gegen 3öf)lung ber 5lbonnement§gebüt)r,

ober, faUS folcfye nid)t beftef)t, ber §älfte be§ tarifmäßigen ^erfonengelbes

ju beförbern.

2. 3)ie ©efellfdjaft ift außerbem oerpflidjtet, auf Verlangen ber ^Joftoertoaltuna,

mit jeber für ben regelmäßigen SBeförberungSbienft beftimmten ftafyxt:

a) ^oftfenbungeu jeber $lrt burd) Söermittelung be§ 3u8Pecfona^ äu

beförbern, unb jroar 93riefbeutel, ^8ricf= unb 3citung§pacfete gegen

eine Vergütung oon 50 s

£f. für jebe ftatjrt, bie anbern ©enbungeu

gegen 3a^uu9 Dc$ ®tücfguttarijfa&e§, ober, fofern biefer betrag

l)öt)er ift, gegen eine Vergütung oon 2 s

|$f. für je 50 Kilogramm
unb ba§ Kilometer ber $8eförberung£ftrecfe, nad) bem monatlichen

©efammtgctoidjt bcr oon ©tation ju Station beförberten ^oftftücfc.

b) in 3"9eit' rott welchen in ber Wegel mefyr al§ ein Sagen beförbert

roirb, eine 5lbtt)cilung eines ©agen§ für bic s$oftfenbungen, ba$ iöe

gleitperfonal, unb bic erforberliefen ^oftbieuftgerät^e gegen 3<*f)lung

ber in ben $lrtifetn 3 unb 6 be§ 9teid)$gcfet}e* oom 20. 3)ecembev

1875 OHcidjögefc^blatt ©. 318) unb ben baju gehörigen MjugS
beftimmungen feftgefe^ten Vergütung, foioie gegen (Sntridjtuug be*

falben <2tücfguttariffafce§ einzuräumen.

3. bie ^oftoenoaltung ift berechtigt, auf iljre Soften an ben SBalmroageu

einen SBrieffaftcn anbringen unb beffen SluSioedjfclung ober Seerung

au beftimmten £>aUe|teUcu beiuirfen $u lafjen.
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2)er föeichS-Selegraphenoerwaltung gegenüber befielen für fte biejenigen 95er'

pflichtungen, roetc^c ben (Sifenbahnoerwaltungen in beren gntereffe burch 9*eid)§=

gefefce ober 33efd)lüffe be§ 93unbe§ratt)3 auferlegt fmb ober fpater auferlegt werben.

§. 14.

2>ie ©efeUfdjaft ift oerpfüd)tet, ber ©ro^erjoglic^en 2anbe§- Regierung auf

beren Verlangen über alle 93erf)ältniffe ber (Sifenbatjn unb be8 93etriebe§ berfelben

oollftänbige unb wahrheitsgemäße SBcrtc^tc $u erftatten, aud) bie @infid)t in i^rc

®efc^äft§bü(^er ju gewähren unb etwa begehrte äufaimnenftellungen unb lieber

=

ftd)ten $u geben.

§. 15.

Sur alle Slnfprüdje, welche in JJolge ber 93afmanlage oon ^rioaten gegen

bie öropljei\soglid)e £anbe§*9legierung erhoben werben unb oon berfelben anerfannt

ober richterlich red)t§fräftig feftgefteUt fmb, mufj bie ©efellfdwft auffommen.

§. 16.

3>ie ©efellfdjaft ift allen Slnorbnungen unterworfen, welche in Vejug auf bie

Steuer nnb 3oll=<Srhebung auf ihrer Sahn oon ben competenten Sehörben ge=

troffen werben, ^at aud) bie jur 6teuer= unb 3oU Abfertigung auf ben Safmfjöfen

unb §alteftellen erforberlidjen ©efd)äft§locale, wenn e3 oerlangt wirb, nad) ben

hierfür geltenben SBeftimmungen herzugeben.

§. 17.

3)ie ©efellfcfjaft ift oerpflichtet, ben 3lnfd)lufj anberer (Sifenbalmen an if)re

Salm unb bie Äreujung berfelben, auch ber ftd) aufd)licj$enben 9tahnoerwa(tung

ben $ran§portbetrieb auf ifjrer Sahn gegen angemeffene (£ntfd)äbigung ju geftatten.

3m ^alle fid) beibe Sahnoerwaltungen in biefen Ziehungen nicht 511 einigen

oermögen, ift bie ©efeHfdjaft ben al§bann oon ber ©ro^hcrjoglichen 2anbc§-

SHegierung auSgehenben 3lnorbnungen unbebingt unterworfen.

2>ie ju ben 5lnfd)lüffen erforberlichen baulichen Ginrichtungen auf ihrer Sahn
mujj fie ber fid) anfeiltejjenben Verwaltung geftatten ober auf beren Soften felbft

befchaffen.

§. 18.

$ür ßriegSentfchäbigungen unb $emolirungen, mögen biefelben oom Jeinbe

ausgehen ober im ^ntereffe ber £anbe§-Vertheibigung oon ben eigenen Gruppen
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oeranlafet fein, fann bic ©efellfchaft (Srfafc roeber com $eutfd)en 5Reid)e nod)

oon ber ©roWcrjoglicficn SanbeS^egierung in 2lnf»rud) nehmen.

§. 19.

3)ie ©efeüfchaft Ijat jebcn (Schaben gu erfefcen; weiter bei bem SBaue unb

^Betriebe ber 93afm an ^ßetfonen ober (Sachen, fei eS mit ober ohne eigenes ober

ihrer Offtcianten $Berfd)ulben, entfte^t, unb fann ftd) oon biefer Verpflichtung

lebtglid) burd) ben 93eioeiS entfreien, bajj bic 93efd)äbigung enttoeber burd> eigene

©djulb ber 95cfd)äbigten ober buref) unabtoenbbaren äußeren 3ufau
* bewirft worben

ift. 2)ie gefährliche 9latur beS Unternehmens fclbft ift als ein oom (SchabenS-

erfafce befreienber ©runb nid)t anjufetjen.

§. 20.

3>ie 2)auer ber gegenroärtigen ©onceffion ift auf 50 ^aljre oom Sage ber

©rthcilung ber (Genehmigung an geregnet, feftgefefct. Söenn inbejj nid)t fpäteftenS

ein $ahr oor Slblauf biefer ftrift eine ßünbigung feitenS ber ©ro^erjoglicfieu

Sanbe§=9tegierung erfolgt gilt bie (Sonceffton als auf 5 Qaljre oerlängert 3)affelbe

gilt aud) bei eintretenben Verlängerungen ber (Sonceffton. 3)ic (Sonceffton fann

inbeffen aud) fdjon oor Ablauf ber (SoncefftonSjeit wiberrufen merben, roenn nad)

bem Urtfyeil ©ro^erjoglic^er fianbeS^egierung roefentließe Veränberungen in ben

Verijältniffen ober VorauSfe&ungen beS Unternehmens, wie in ben Verhältniffen

beS Unternehmers eintreten.

$)ie Uebertragung ber erteilten (Sonceffion ober ber Ausübung ber in berfelben

enthaltenen Vefugniffe an anbere Unternehmer, ber Verfauf unb bie Verpfänbung

ber Valm ober einjelner %ty\te berfelben, bie Aufnahme oon Anleihen unb 5tu§=

gaben oon ^rtoritäts^ctien ober Obligationen, bie Vermehrung beS 5lctten=®apital§,

bie Veräußerung oon ©runbeigenthum ober 9lukungSrcd>ten, welches refp. roclcr)c

für baS Unternehmen erworben finb, bie 2tuflöfung ber ©efellfd)aft, bie Ver^

änberung ber burdj baS (Statut feftgeftellten VerwaltungS-Drganifation, bie Ver=

gröfjerung beS Unternehmens burd) Fortführung über bie feftgefteUten (Snbpunfte

ober Anlegung oon ^weigbafmen, ber (Srroerb anberer öifenbatjnen unb enbUd)

bie 3ufi°n ooer Verbinbung ber Vahnoerwaltuug mit ber Verwaltung anberer

©ifenbahnen (Uebernahme beS Betriebes oon anberen Vahnen) fmb ohne oorgängige

(Genehmigung ber ©rofcher^oglichen ^anbeS OHegierung unpläfftg unb ungültig.

3)affelbe gilt oon allen 2lbänberungen beS ©efeüfdjaftSoertrageS, welche nach bem
in biefer §infid)t lebigltd) unb allein entfeheibeuben (Srmeffen ber ®ro|heraoglid)en

2*

Digitized by Google



316 Nr. 34. 1892.

^anbcS^cgierung ben VorauSfefcungen nid)t entfprechen, unter baten bie (Son-

ceffton erteilt ift.

§. 21.

$ür bie (Erfüllung ber nad) biefen (£onceffton§=Vebingungen ber ©efeUfd)aft

obliegcnben Verpflichtungen tjat biefelbe ber ©rojjherjoglichen Sanbc^ Regierung
eine (Saution jum Setrage oon 6000 9)larf in 3)lecflcnburgifd)en,

s
$rcufnfd)en

ober 9teid)§papieren ju beftellen, rocldje, roenn fie angegriffen roerben follte, fofort

auf ben norgefdjriebenen Setrag 5U ergänzen ift.

55>ic ©aution fann für uerroirft erflärt unb bie (Eonceffion oon ber ©rofc
herjoglidjen £anbe§*9icgierung roiberrufen unb aurücfgenommen werben, wenn bie

®efellfd)aft ben 6onceffton§ * Vebingungen jumibcrtjanbelt ober eine ber barnad)

ihr obliegenben Verpflichtungen nicfjt oollftänbig erfüllt, unb eine 5lufforberung

}ur (Erfüllung berfelben binnen einer enblidjen %x\\i oon brei Monaten ofme (5r*

folg bleibt.

9JUt ber ©onceffton^fönt^ieljung erhält bie ©rofeherjogliche £anbc§= sJicgicrung

ba§ Siecht ber freien Verfügung über bie Vafjnanlage (planum mit Oberbau)

uebft ben $ubef)örigen ©ebäuben, unb e§ fielen ber ©efellfcfyaft irgenb roeld)e

^Infprüc^e auf ben @rlö§ au§ einem etwaigen Verfauf ber Anlage ober au§

fouftigen Verfügungen über biefelbe nicfjt 5U.

§. 22.

ftür ben ^all be§ (Srlöfcr)en§ ober beS 2Biberruf§ ber ©onceffton nach §. 20

ift bie ©efellfcfjaft auf ^Inorbuung ©ro^erjoglid)er £anbe§-9legiertmg verpflichtet,

bie Vafmanlage ju befeitigen unb bie ctroa benutzten Sege unb Strafen naef)

Vefttmmung ber ^uftänbigen Veljörben roieber orbmmgsmäjng herstellen. $*äf?t

fie fid) hierin fäumig finben, fo erfolgt bie Vefcitigung ber Vaf)nanlage unb bie

^Sieberherftellung ber 3Bcge unb Strapen auf itjre .Soften, unb ift bie ©rojjf)er*

^oglicfje &anbe§=$Regierung befugt, bie oerbaueten Materialien unb etroaige ©ebäube,

fei e§ freihänbig, fei e§ öffentlid) meiftbietenb oerfaufen ju laffen unb au§ bem

(£rlöfe bie burd) bie Vefeitigung ber Vormontage :c. erroachfenen Soften )u beefen.

Weicht jener (Srlös tytx^u nicht aus», fo wirb bie (Kaution ganj ober trjeilroeife

mit herangezogen, (£troaige Ueberfcfu'iffe bagegen, einfd)licBlid) ber Kaution, roerben

ber ©efeÜfcrjaft jugeftellt, roeldjer roeber gegen ba§ Verfahren nod) gegen bie

xUbrcd)uung (Sinroenbungcn juftetjen.

§• 23.

Unabhängig oon bem Ablaufe ber (SoncefftonSjeit ober oon ber (Sonceffions*

Digitized by Google



Nr. 34. 1892 317

(Entziehung ift ©rofcherjogliche £anbeS*5Regierung berechtigt, nad) ooraufgegangener

fed)Smonatlicher Anzeige bie 93afm mit bem gefammten 93etrtebSmatertal gegen

3af)lung beS 93autoertr)eS ju erroerben. 93ei fteftftellung beffelben fommt ber

2Berth beS bev ©efellfdjaft unentgeltlich übemuefenen ©runb unb 33obenS ntcf)t

in Slnfafc. 25ie (Ermittelung beS ©ertheS erfolgt burrf) brei ©achoerftänbige, non

benen bie ©ro^eräoglidje 2anbe§^egieruug ben einen, bie ©efellfd)aft ben jroetten

ernennt; biefe beiben <3ad)üerftänbigen realen ben britten al§ Obmann, können

fte ftd) über bie ^erfon beffelben binnen einer ihnen non ©ro^er^ogtic^er SanbeS*

Regierung gefegten grift nid)t einigen, fo beftimmt biefelbe ben Obmann, roie

fie auch ben zweiten ©adjnerftänbigen ernennt, falls bie ©efellfchaft, ungeachtet

einer an fte mit minbeftenS achttägiger ftrtftbcroilligung ergangenen Aufforderung,

ifjrerfeitS einen ©aefmerftänbigen nid)t benominiren follte.

können bie (Sad)üerftänbigen, toeld)e non einer non ©roßherjoglicher SanbeS*

Regierung ju beftimmenben SBehörbe auf bie geroiffenhafte (Ertebigung beS Urnen

übertrageneu ©efdjäfts ju beeibigen ftnb, ftd) über bie $are ntd)t einigen, fo

ergiebt ber 3)urdjfdmitt ber einzelnen Saren bie ber ©efellfd)aft zu geroährenbe

Abfmbung.

§. 24.

2)ie ©rojjIjttäoglict)e fianbeS * Regierung behält ftd) oor, jur Ausübung beS

lanbeSherrlid)en AufftchtSred)tS über bie ©ahn unb bereu SSerroaltung unb ber

(Eontrole über bie (Erfüllung ber (EoncefftonS*5Bebingungen, foroie jur 93ermtttelung

beS 93erfef)rS ber ©efellfchaft mit it)r in allen Beziehungen beS Unternehmens

einen (EommiffartuS ju beftellen unb mit ben erforberlidjen 93efugniffen jur nrirt*

famen Ausführung feines (EommiffariumS auSjurüften. (efr. §. 5,5.)

3>ie baburd) erroachfenben Soften hat bie ©efellfchaft nad) ber Seftimmung

©rofeherjoglicher 2anbeS=9flegierung gu erftatten.

§. 25.

Sollten nad) bem (Ermeffen ber ©rojjl)erzoglid)en SanbeS^egierung ober ber

oberften $eichS=Aufftd)tSbehörbe bie «orauSfejjungen fünftig roegfaUen, unter benen

auf bie Salm bei ihrer (Eoncefftonirung bie Anroenbung ber Statmorbnung für

beutfehe (Eifenbahnen untergeorbneter S3ebeutung für ftattt)aft erttärt ift, fo mufj

bie ©efellfd)aft auf (Erforbern ber £anbcS*#tegterung ftd) bereit ftnben laffen, nach

ihrer Saht entroeber -felbft bie baulichen (Einrichtungen unb ben betrieb ber 93afm

nad) Sftafjgabe ber für Hauptbahnen beftef)enben 93eftimmungen umjuänbem, falls

bie finanziellen Sßerhältniffe beS Unternehmens ihr biefe Umroanblung nach (Er=
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meffcn bcr ©rofiljcvjogUcrjen SanbcS-SHeajerunö gcftatten, ober ju biefem $mdt
einem ctmaißen anbeten Unternehmer entroeber ba§ @ia,entf)um unb ben betrieb

bcr löafm geflen ©rftattuna, be§ 3Maa,e=$apital§ ober blofe ben ^Betrieb ber 93afm

flehen ©eroäfyruna. einer eoentuell oon ber ©roftyerjoaUdjen £anbe§=s
Jtea.ieruna, gu

beaeiermenben SRente abjutreten.

§. 26.

Uebria.en§ ift bie ©efeltfcrjaft ben beftefjenben roie ben fünftiß cra,cf)enben

9leia)§= unb Sanbc§=©e[e^en olme SÖeitereS untermorfen, tnSbefonbcre auef) fotcfjcu

über allgemeine formen für SBcrfefjrSleitungen fönftrabirungen).
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gjgttOg II«

bcr

JDrtklenbnrg-liloniinrrltben ScbmaL.fpnrbabn-
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I. gMIgcmehte «cfttmmmißcn.

Sitel 1.

ftirma, ©ifc, 3)auer, ©egenftanb.

Unter bcr ftirma

^ecflen&urg=$ßommerfcfje 8^inalfpui1ja^n=§(cttetttjefenfc^aft

roirb eine ^tcticngcfellfc^aft errietet, roeld)e ifyrcn ©ifc in ftrieblanb in 9Jlecflen=

bürg ^at.

$>ie $auer ber ©efellfcfjaft ift unbefdjräult.

§• 2.

3)en ©egcnftanb be§ Unternehmens bilbet ber 93au imb betrieb von fiocal^

bahnen in 3ttectlenburg unb ben angrenjenben preufnfcf)en ^romnjen, befonbcrS

in Bommern, namentlich and) ber betrieb ber bereits fertig geftellten ^Ba^u von

ber 3«ctcrfobrif in ftrieblanb in SDlecflenburg über ©anbogen, ftlocfotv, ©d)n)id)ten=

berg nad) fterbinanb§I)of nebft Stbjiveigungen, foivie bic Sovtfüljntng biefer Sktfjn

über ftrieblanb nach Samten an ber $eene.

Sitel 2.

©runbfapital, 5Befanntmad)ungcn, @efd)äft3jaf)r.

§•

$a§ ©runbfapital beträgt 600000 Sflarf unb ift ^erlegt in GOO auf beu

3nf)ctbet lautenbe Slctien je sunt betrage von 1000 Wiaxl
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§. 4.

3)ie Aktien werben unter forttaufenben Hummern, mit faeftmilirter 9lamenS*

Unterschrift eines SHitgliebeS beS VorftanbeS unb eines SttitgttebeS beS ^uffid)t8=

ratfjeS oerfehen, angefertigt unb mit 3)inibenbenffeinen unb mit einem ialon

junäd)ft für bie erften jc|n ©efdjäftsjahre ausgegeben.

Mach Ablauf biefer erften unb jeber ferneren ^eriobe oon je^n 3<*hrcn roirb

gegen (Sinreictjung ber le^tausgegebenen ialonS je eine neue jefmjährige Serie

oon 2>ioibenbenfd)einen mit einem neuen 2alon nerabreia^t.

2)aS Schema ber Letten, 3«tcrim§fCheine, 3)ioibenbenfcheine unb $alonS bt

ftimmt ber 5tuffic^t§ratt).

§. 5.

%\z Shoibenben werben an ben ^räfentanten ber 2)ioibenbenfCheine gezahlt.

3ur Prüfung feiner Segitimation ftnb bie ©efellfd)aft unb beren ^Beamte jwar

berechtigt aber nid)t üerpfücrjtet, felbft bann nid)t, wenn ein angeblich ab^anben

gefommener 3)ioibenbenfd)ein nad) erfolgter Slnjeige beS VerlufteS oon einem

SInberen als bem oorgeblichen Verlierer jur 3al
)
tunS oorgelegt roirb.

2)ioibenben, welche binnen oier fahren nach Ablauf beSjenigen ßalenberjahreS,

in welchem fte fällig würben, nicht abgehoben werben, ocrfallcn $u ©unften bei

©efeüfchaft. Slmortifation oerlorener 2)iotbenbenfcheine fiubct nicht ftatt.

3ft jeboef) ber Verluft angezeigt unb auf eine oom 9luffichtSrathe als genügenb

anerfannte 5lrt glaubhaft gemacht fo roirb ber betreffenbe 4ioibeubenbctrag nad)

Ablauf ber oierjäf)rigen VerjährungSfrift an beu angcblidjeu Verlierer ausgezahlt,

falls bie 3)ioibenbenfcheine nicht injroifchen präfentirt unb befahlt ftnb.

©egen ben Vefchlujj beS 9Iuffid)tSratheS, bafj bie erbrachte ©laubhaftmadwng

nicht genügetiD ju erachten, ift ber Rechtsweg nid)t ftatttjaft.

§. 6.

^Ibhanben gefommene ober jerftörte 3lctieu unb SalonS werben nur auf Soften

beS Verlierers, jeboch nirf)t eher burch neue erfefct, bis ber Verlierer beren rechts

fräftig burch baS juftänbige ©crid)t erfolgte 5lmortifation nacrjgewiefen fyat 33c

fcf)äbigte Aktien, Salons unb 3)toibenbeufcheinc werben gegen (Sinlieferung bev

befchäbigten Rapiere burd) unter benfelben Sümmern auf Soften beS ^nfwbers

neu anjufertigenbc erjetjt, wenn ber 9luffid)t$ratf) befcl)tiejit, baji bieS ohne oorher

3
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gcfjcnbe gerid)tlid)e 3lmortifation bei* befdjäbigteu Stüde gefdjefjcn föime. Jättt

bcr SBcfd^lu^ ablefmenb au§, fo ift er roeber auf gcridjtlicfyem nod) auf einem

anbern Sege anfechtbar.

§. 7 -

Me 93efanntmad)ungen ber ©efellfdjaft erfolgen burd) einmaligen Slbbrucf in:

bem $eutfd)en Sfteid)3anäeiger unb königlich ^reufj. ©taatSanjeiger,

ber frrieblänber 3citunÖ-

2>ie ©ültigfeit ber SBefanntmadjungen ift jebod) baburd), bafj bie $efannt>

mad)ung in bem jmeiten blatte aufeer bem SRcid^angeiger unb ßöniglid) ^reufjifdjen

®taat§anjeiger nict)t ober ju fpät erfolgt ift, nid)t beeinträchtigt.

5ür bie 93efanntmadjungen be§ SBorftanbeS unb 2luffid)t§ratr)§ fmb Diejenigen

93eftimmungen mafjgebenb, rodele für bie 5lbgabe ber ©rflärungen feiten§ biefer

®efeHfd)aft3organe oorgefd)rieben fmb (§§. 11, 15).

§. 8.

2)a§ erfte ©efd)äft§jaf)r läuft oon ber ©intragung be§ ©efetlfd)aft§oertrage§

in ba§ §anbel§regifler bi§ jum 31. Sflärj 1893. SBom 1. SCprtI 1893 ab läuft

jebeS ©efdjäftSjafjr 12 ßalenbermonate.

Sitel 3.

Organifation ber ©efellfdjaft.

§. 9.

2>ie Organe ber ©efellfdjaft fmb:

a) ber 93orftanb,

b) ber 9lufjid)t8rat$,

c) bie ©eneraloerfammtung.

A. $er SBorftanb.

§. 10.

3>er iöorftanb befterjt au§ jroei 9Jlitgliebern.

3)ie SÖarjl berfelben unb ber 2lbfd)lufj ber 5lnfteüungloerträge mit irjnen

erfolgt burd) ben $lufftd)t§ratr).
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§. 11.

2)cr Storftanb gicbt rechtSoerbinblid) feine ©rftärungen ab unb jeidmet in

ber Seife, baj? ber girma ber ©efellfd)aft bie Unterfdriften ber beiben iöorfranbS=

mitglieber ober eines SBorftanbSmitgliebeS nnb eines Sßrocuriften ^insugefügt

roerben.

B. 2>er SIuffid)tSrath.

§. 12.

$er 2lufftrf)t§ratt) befielt auS minbeftenS fünf unb höchftenS fieben Sflitgliebern.

$ie ©eneraloerfammlung beftimmt bie $ahl Sftitglieber unb barf nad)

if>rem ©rmeffen SftitgliebSftelloertretcr befteüeu, unb jtoar einen ober jroei.

3)te ©eneraloerfammlung mahlt bie 5)titglieber unb jutreffenbenfalleS bie (Stell*

oertreter aunädjft für bie ßeit bis jum 31. 3Hörj 1894, oon ba ab auf je oier

^aljre.

3uerfl am 1. Slpril 1895 unb bann nad) Ablauf je eines 3al)re§ fdjeiben

oon ben 3NUgliebern je groei auS, roährenb Stelloertreter erft nad) Slblauf ihrer

ganzen Sahloeriobe neu \u ioä^(en fmb. Die auSfd)eibenben ^UlitgCiebcr toerben

burd) bie Reihenfolge it}re§ Eintritts, im ftalle beS gleichzeitigen (Eintritts aller

burd) baS SooS beftimmt. Siebenoahl ift ftattlwft.

§. 13.

JebeS 5)litglieb beS 5luffid)tSratheS ift jur 9tieberlcgung feines Gimtes olme

oorhergehenbe Stünbigung jeber^eit befugt, falls feines 5luStrittS ungeachtet nod)

bie jur 33efcf>Iu^fcir)igfeit beS 3(uffid)tSratf)eS erforberlidje 3a^ (§• lö) °on 3Jlit=

gliebern oorhanben bleibt.

§. 14.

9lad) jeber orbcntlid)en ©eneraloerfammlung mäl)lt ber 3(nfftct)t§ratf) aus

feinen Sftitgliebern buref) abfolutc Stimmenmehrheit einen Sorfitjenben unb einen

©telloertreter für benfelben. 3hrc lynnftion erlifd)t, fobalb nach DCr nächften

orbentlichen ©eneraloerfammlung bie Saf)l beS neuen Sßorfi^enben unb feines

©telloertreterS bewirft toorben ift.

2)ie Siebermahl ift ftattf)aft. 3)HtgliebSftelloertreter fönnen roeber jum 93or=

fifceuben noch 3U De
ff
cn ^telloertreter geroählt roerben.

3*
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Stuf bcn crften 91uffid)t3rath fhtben biefe Seftimmungen mit bcr 3)lobification

"ilnmenbung, bafj berfelbc fofort nad) feiner Söatjl ben SBorfitjenben unb bejfen

Stellvertreter für bie Qeit °i§ 8um ©chIu
fc

ber orbentlic^en ©eneraloerfammlung

be§ 3at>re§ 1893 roäf)lt

§. 15.

3)em 93orfttjenben ftef)t e§ $u, ben 2Iufficht§rath ben Styimgen ju berufen,

roa§ gültig nur burd) fd)riftliche (Sinlabung geferjehen tarnt, bie 33er|anblungen

}u leiten, bie ^Reihenfolge ber ju crlebigenben ©efe^äfte fomie bie ftorm ber 2tb*

ftimmungen unb 2Bar)len anjuorbnen, namentlich ob fold)e öffentlich ober geheim

QU^ufü^ren, bie an ben 2tuffid)t§ratf) gerichteten Schreiben *u eröffnen unb alle

icrjriftlidjen ©rflärungen be§ 5lufftd)tsratr)e§ ju oollaiehen.

Sefanntmachungen unb fonftige oom 2tufftcht§rathe ab$ugebenbe (Srflärungen

merben mit ber ftirma ber ©efellfdjaft unb ben barunter gu fefcenben SBorten:

„%ti 2lufftd)t§rath" unb ber 9tamen§unterfchrift be§ SBorfitjenben ober ftelloer=

tretenben iöorfttjenben be§ 3Xuffict)t§rat^c§ recf)t3oerbinbüd) unterjeidmet.

2>er ©telfoertreter be§ SBorfifcenben fyat in allen fällen, in benen er in 93er=

tretung be§ 93orfitjenben J)anbeit, biefelben 9ted)te roie ber $orftt>enbe.

3)er 5lufftd)t§ratf) mufc binnen 6 Sagen berufen merben, menn minbeftenS

^roei Sftüglieber beffelben ober ein 33orftanb§mitglieb unter Eingabe be§ groecfeS

barauf antragen.

%ex SSorfifcenbe fann in fd)leunigen fällen ausnahm§meife anorbnen, bafi

Sefdjlüffe be§ 5luffid)t§rathe§ burd) Einholung fdjriftlicher
s$ota gefaxt merben.

§. 16.

3)ie 99efd)lüffe be§ 3luffid)t§rathe§ merben naef) Stimmenmehrheit gefaxt; bei

Stimmengleichheit entfd)eibet bie 3(bftimmung be§ SBorfifcenben. 3coer @telloer>

treter ift nur inforoeit ftimmfähig, al§ ein 9)litglieb abmefenb ift.

fteljlt in bcr Sifcung nur ein SRitglieb, roäfjrenb ftroei ©tettoertreter anroefenb

finb, fo ift Derjenige oon ihnen ftimm berechtigt, racldjer bie ftunftion be§ ©tell=

uertreterS am längften uerfteht, eoentuell ber ben fahren nach ältefte ©telloertreter.

$efdjlufjfät)ig ift ber 3lufficht§rath, menn auf bie nach §• 1" beroirfte (5in=

labung minbeftens brei 9)titglieber refp. Stedoertrcter anmefenb finb. Unter ben

9ftitgliebern mufj fich bei* 33orjt$enbe ober fein Stelloertreter befinben.
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Ucbcr bie SBertjanblungen bes 9Iufftd)t§ratf)e§ roirb in einem ^totocoUbudje

ein ^ßrotocoll geführt, roelcheS beroeifenb i% roenn e§ minbeftenS oon bem 93or=

fifcenben ber betreffenben ©ifcung unb oon noch, einem anroefenben 9Ritglicbe ober

©teHoertreter unterzeichnet ift.

3ut 2egitimation§füf)rung burd) bie <Si&ung3protocolle be§ $luffu*)t§ratf)e8

genügt eine gerichtlich ober notariell beglaubigte SlbfduHft be§ betreffenben

^rotocoll§.

§. 17.

3)ie 2ftitglieber be§ AufftcfjtSratheS unb bie Stelloertreter erhalten für bie

3eit oom 1. April 1894 ab al§ Vergütung für bie ©efd)äft§fütjrung für jebc§

©efchäft§jahr jufammen bie in §.28 feftgefefcte Santfeme. 2)iefelbe roirb berart

oerteilt bafc auf jebe§ SDtitglieb ein gleicher Anteil unb auf jeben ©telloertreter

bie Hälfte eines folgen Anteils fäUt

Aufjerbem roerben ben 9Jlitgliebern be§ 5luffic^t§rat^c§ unb ben ©teltoertretern

bie bei Ausübung ihrer gunftionen entftehenben baaren Auslagen oergütet. Al§

@rfa£ für häufige, in gleicher ÜBeife roieberfehrenbe Aufroenbungen barf ber

5(ufftcht§rath ein für allemal ein ^aufdjquantum feftfefcen.

§. 18.

$em 2lufftcht§rathe liegt bie oberfte Leitung unb bie «eauffichtigung be§

gefammten ©efcf)äft§betriebe§ ob. @r hat alle fechte unb Obliegenheiten, welche

bie ©efefce bem AufftdjtSrath einer Actien-®efellfchaft beilegen, oertritt bie ©e*

feüfchaft bem 93orftanbe gegenüber, Übermacht bie ©efchäft§führung be§ s-8orftanbe§

unb oerfährt felbftftänbig in allen Angelegenheiten ber ©efetlfchaft, foroeit biefelben

nirf)t burd) biefe§ (Statut ober bie allgemeinen gefetlichen SBefttmmungeu bem
SJorftanbe refpeftioe ber ©eneraloerfammlung oorbehalten fmb.

3)em Aufftd)t§rathe liegen befonberS folgenbe ©efcfjäfte ob:

1. bie Sohl, Aufteilung unb ©ntlaffung be§ SorftanbeS, ber Abfchlufc

ber AnftellungSoerträge mit ben 3)litgliebern beffelben, unb bie ©r*

thetlung ber 3>nftruftionen für ocn 93orftanb;

2. bie Genehmigung oon 9ted)t§gefchäften be§ 33orftanbe§, beren ©egenftanb

ben betrag oon breitaufenb SRarf überfteigt;

3. bie fteftftellung allgemeiner «orfdjriften für bie Anftellung oon Beamten;
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4. bic Prüfung ber Silanjen unb bcr 3at)rc^ (©eroinm unb aScrluft«)

Meinungen

;

5. bic iöenrilligung aufterorbcntlid)cr ^Remunerationen unb Santtemen.

C. 2)ie ©eneraloerfammlung.

§. 19.

2>ic ©cncralucifammlungen roerben, fotoeit ntdjt ba§ ®efcij bcn ^orftanb

jut Berufung ucrpflicfytet, von bem ißorfttjenben bc§ 5luffid)t§ratl)e§ berufen; fie

finben in ftrieblanb ober in Berlin ftatt; fie muffen burd) einmalige 93cfanntmad)uug

in ben im §. 7 bezeichneten ^Müttern fo berufen werben, bafj jiuifdjen ber 93c

fanntmacfyung in bem suletjt erjdjiencnen SMattc unb bem SBcrfammlungStcrmine

minbcften§ fiebflefm Sage liegen unb für bie buret) §.21 angeorbnete Hinterlegung

ber Sfctien minbeften§ 14 Sage frei bleiben.

$ie 93efanntmad)ung mufj bie Eingabe:

L ber 3^it be§ 3kginnen§ bcr ©encralocrfammlung,

2. be§ 2ofal§, in roeldjem fie ftatt Ijat,

3. bcr ^ur ißerljanblung unb 33eratt)ung fommenben ©egenftänbe unb

4. ber .gnnterlegungsftelle, bei ber biejenigen Aktionäre, roetdjc ftd) bei ber

©eneralocrfammlung beteiligen motten, itjre 2lctien §u beponiren l)abcn

(§. 21), enthalten.

$ie orbentlicbe ©eneraluerfammtung rairb fpäteftenS im oierten Monate jebcS

@efd)äft§jaf)re§ abgehalten.

$n jeber orbentlidjen ©encraloerfammlung rnufj bcr ^oiftanb für ba§ oer=

floffene @efd)äftsjaf)r eine 93ilan,}, eine (Seminn= unb s4krluftrectmung, foroie einen

mit ben SBemerfungen bc§ 9luffid)t§ratl)cs oerfefjeuen, bcn sJ3ermögcn§ftanb unb

bie SBerfjältniffe bcr ©efeUfdjaft entroiefeluben 93erid)t uorlegen.

$icfe Vorlagen müffeu minbeftens 2 SBocfyen oor bcr ©encraloerfammlung

in bem ©efd)äftslofal ber ©efcttfdjaft $ur (*infid)t bcr Stctionärc aufgelegen fyaben.

3um s
Jtod)n)eife beffen genügt eine pviöatfd>rifttid)c

s
33efd)cinigung bc* $or=

ftanbef auf biefen Vorlagen.

2(ujieroibentlid)e ©eneralocrfammlungcu fönneu nad) bem freien Grmeffcn

be§ 5luffid)tsratl)e§ jeberjeit unb müffeu oou ilnu forcofjl auf 93efd)lufj ber ®e<

ueraloerfammlung al§ aud) bann berufen roerben, wenn einer ober mehrere Stctionäre

barauf fdjriftüd) unter Angabe bc§ ßraectc§ unö *>cr ®*ünbe antragen unb auglcid)
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minbeften? ben jwanjigften Ztyit be§ ©runbfapital§ bei- ©efettfdjaft in ilmen

gehörigen Stetten bei ber ©efcf)äft§faffe niebcrlcgen.

Sinnen adjt Sagen nad) 9cieberlcguug ber 5lctien ittttfi bie (Sinlabung $ur

©eneraloerfammtung, bis nad) beren Atbhaltuug bie Aktien beponirt bleiben,

öffentlich befannt gemalt werben.

§. 20.

3n gleicher ABcife, wie e3 in §. 19 oorlefcter Atbfafc beftimmt ift, haben bie

Aktionäre baS SHedjt ju uerlangcn, baft ©egenftänbc jur 93efd)lufifaf}ung einer

©eneraloerfammlung angefünbigt werben. Solche Anträge bfirfen jebod) für bie

nächftbeoorftehenbe ©cneratoerfammlung nur bann berücffic^tigt werben, wenn bie

öffentliche $Befanntmad)uug noch unter 2Sal)rung einer einmöchigen Jrift oor bem
Sage ber ©eneralocrfammlung burd) bie OefcUfcfjaftöblättcv bewirft werben fann

unb bewirft worben ift.

§. 21.

$er Eintritt in bie ©eneraloerfammiung ift nur benjenigen Aktionären gejtattet,

welche ihre Serien fpäteftenS jwei Stunben oor ber Sßerfammlung bei ber in ber

©inlabung jur ©eneraloerfammlung öffentlich befannt gemachten $intertegung8ftetle

beponirt hoben. Soweit Vertretern oon Aktionären nidt)t gefejjlicf) bie 33er«

tretungswefugnifj beiwohnt, bebürfen fie jum ©rferjeinen in ber ©eneraloerfammlung

be3 9cad)weife3, bafc fie fetbft Aktionäre ber ©efettfdjaft ftnb, unb einer fchristlichen

Vollmacht. — $ür einen jeben Aktionär barf nur ein Vertreter in ber Verfammlung

erfcheinen. — 3n allen fällen (§§. 19, 20, 21), in benen bie Hinterlegung oon

Aktien geboten ift, finbet bicfelbe ohne Dioibcnbcufdjeine unb Salonä ftatt.

§. 22.

3cbc gehörig berufene ©eneraloerfammlung ift — foweit nicht ba§ ©efefc

ober biefes Statut Ausnahmen feftfefccn — ohne SRücfftcht auf bie 3al)l ber

erfchienenen Aktionäre unb be§ oertretenen ©runbfapitals berechtigt, mit abfoluter

Mehrheit ber abgegebeneu Stimmen über bie auf ber SagcSorbnung ftehenben

©egenftänbe für bie ©efellfd)aft oerbinbliche 5kfd)lüffe 5U faffen unb Sohlen
oorjunehmen.

SBei Stimmengleichheit entfdjeibct bie Stimme be§ Vorfitjenben.

3ur Annahme oon Anträgen auf Atbänberung ober (Srgänjung be§ ©efellfchaftS*

ftatuts ift eine Majorität oon jroei dritteln ber abgegebenen Stimmen notwenbig,
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falls nicht ba§ ©efefc für bie Sefchlujjfaffung mit dtürfjtd^t auf ben ©egenftanb

berfelben ein anbere§ (Srforberniji auffteüt.

§. 23.

Qcbe 9lctie giebt je eine (Stimme.

§. 24.

2)en 93orfu3 in ber ©eneraloerfammlung ^at ber SBorftfcenbe be§ 2lufftcf)t3ratf)e3

ober beffen ©telloertreter unb bei beren ^erfnnberung ber unter ben übrigen

unbe^inberten SRitgliebern be§ 5lufftd)t$ratf)e§ an fahren Sleltefte.

3)er SBorftyenbe ber ©eneraloerfammlung ernennt bei oorauneljmenben 2Öaf)len

unb SIbftimmungen aus ben SIctionären bie ©timmenjä^ler, leitet bie 93erf)anblungen

unb beftimmt ba§ formelle Verfahren für bie 2lbftimmungen.

§. 20.

SBa^len unb 5lbftimmungen werben burd) ©timmaertel ausgeführt, fmb jebotf)

burd) 3lcclamation juläffig, roenn auf oorf)erige3 ^Befragen be§ Sßorft&enben fein

Stimmberechtigter gegen biefeS Verfahren ©tnforud) erhoben hat.

§. 26.

2)a§ ©ifcungSprotofoll ber ©eneraloerfammlung roirb in notarieller Jorm
geführt. 2)emfelben ift ein sBeraetchnij} ber evfc^ieuciten Mctionäre refpectioc ber

iöeoollmächtigten unb ihrer 'äftachtgeber beizufügen. 2)a3 sJkotofoll enthält blo*

bie 9tefuttate ber Üterhanblungcn unb fyat beroeifenbe föraft, roenn e§ auch nur

oon bem SJorfifcenben unb jroei 5lctionären unterschrieben ift.

SM 4.

Ermittelung unb SSerroenbung be§ @rtrage§.

§. 27.

5lm ©d)luffe jebe§ ©efd)äft§jahre§ roirb bie ^noentur aufgenommen unb bie

SBilanj nach ocr gefetjlichen Söorfcrjrift gebogen (2lrti(el 239 b unb 185 a §anbels

gefe&bud)). 3>ie §öhe ber 5lbfd)reibungen roirb auf Eintrag be3 5BorftanbeS burd)

ben 3lufftd)t3rath feftgefefct.
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§. 28.

95on bcm burd) bie Silanj feftgeftetlten ^Reingewinn werben in Slbjug gebraut:

a) ber jum 9teferr»efonb§ fliejjenbe betrag (§. 29),

b) ber für ben ©rneuerungSfonb beftimmte betrag (§. 30),

c) fed)3 ^ßrojent Santfeme an ben 5lufftd)tSratl),

(1) t)ier ^ßrojent 2 an t n nte an SorftanbSmitglieber unb Beamte n ad) SHafjgabe

ber mit ifmen abgesoffenen Verträge, bejieljung§weife gemäfj 93efc^tu^

ber ©enerafoerfammlung (§. 18).

3)er atSbann oerbleibenbe ©eminn wirb al§ 2)toibenbe an bie Slctionäre

gejagt unb jwar fpäteftenä bis aum ©d)luffe be§ auf bie ©enerafoerfammlung,

meiere bie $ir>ibenbe fcftftcütc, folgenben ßalenbermonatS.

§. 29.

68 wirb ein 9teferoefonb§ gebilbet, in weldjen abgefeljen non fonftigen, Hpn

burd) Sefd)lu$ ber ©enerafoerfammlung jugemiefenen Betrögen je ber jelmte Sfjeil

be§ jäljrlid)en ^Reingewinnes folange fliegt, bi§ ber jefmte Sfjeil be§ ©runbfapitals

erteilt ift.

tiefer SRefernefonbS wirb nid)t getrennt oermaltet, fonbem gehört jum ^
triebSfonbS ber ©efellfdjaft.

(Sr bient jur (Srgänaung be§ ©runbfapitals, foweit baffelbc burd) Berlufte

oerringert wirb. Sirb au§ biefem ©runbe ber s
Oteferr»efonb§ angegriffen, fu

mujj er wieber auf feine frühere §öf)e burd) Seiträge aus bem Reingewinn ge=

brad)t werben, welche — foweit nid)t ein geringerer Setrag ju biefem 3roecfe

ausreißt — jäfjrlid) ben jeljnten Sfjeil bes Meingewinnes ausmachen.

§. 30.

(£S wirb ferner ein (SrncucrungSfonbS gebilbet befyufS $ecfung ber Soften

für (Srueueruug ber Safmanlage, ber Betriebsmittel, ©ebäube, SBerfftätten,

Schuppen u. f. w.

liefern JonbS werben überwiefen:

») bie ©iunafjmen aus bem Serfaufc ber cntfprcdjenben erfefcten Materialien,
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b) au§ bem jährlichen föeingeroiune ein non ber ©eneraloerfammtung be=

ftimmter betrag (§. 28),

c) bie 3inf*n beS @rneuerung$fonb§ fclbft.

II. (gtttmaltgc mtb befonbere Skfiimmuitflcn.

Stitel 1.

©inlage auf ba§ ©runbfapttal.

§. 31.

%k ftirma „SulturtechnifcheS 93üreau uon ©dnüeber" in Berlin bringt bic

uollftänbig fertig geftellte (§ifenbaf)nftrecfe oon ber .^ueferfabrif in gricblonb

über ©anbhagen, ftlocforo, ©dm)id)tenberg nad) fterbinanb§hof mit ^bjroeigungen

in ber Sänge non etroa 40 km, beftcfjenb in bem Oberbau mit altem 3uoe
J)
or'

ben $unftbauten, ©cbäuben, SÖerfftätten, Schuppen, fämmtlic^en ^um ^Betriebe

gehörigen ©egenftänben, al§ Sotomotioen unb 2öagen, ©eräthen, ©erzeugen,
^orrät^en, Seiephonanlage unb fonftigen iöctriebsmatcrialien, in Sßaufö unb

$ogen, foroie alle ihr bejüglid) ber eingebrachten SJahn gegen dritte oertraglid)

jufte^enben 9ted)te, namentlich bie s
Jied)te auf SBenufcung üou ©runbflädjen 511

3roecfen ber SBafm, in bie ^ctiengefeüfdjaft ein unb ucrpflid)tet ftd), bie eingebrachten

©egenftänbe unmitelbar nad) ber Eintragung ber Slcticngcfellfchaft in ba§ £>anbel$-

regifter an biefelbe ju übergeben unb ju übereignen.

blutjungen, Saften unb Abgaben gehen oom 1. 5lpril 1892 auf bie Letten*

gefeltfchaft über, unb tritt leljtere mit biefem Sage in bie feitens be$ Kultur *

tcdr)iüfcr)eu 23üreauS oon Sdjroeber bejüglid) ber eingebrachten 23afjn mit dritten

abgesoffenen Verträge ein.

3>ie Soften ber Uebereignuug unb Uebcrgabc übernimmt bie Slctieugcfcllfchaft.

§. 32.

ftür feine Ginlage wirb bem (Sulturtedmifdjcn Bureau oon 8d)iuebcr in Berlin

eine Vergütung oon 515 174 W. gemährt, wovon 144 846 W. auf bic cin=

gebrachten beroeglichen ©egenftänbe entfallen.

$iefe Vergütung erfolgt burd) Eingabe uou 500 als ooll eingezahlt geltenbe

Slctien ber ©efellfdjaft im betrage oon 500 000 W. unb burd) Itaaqatyung
oon 15 174 mi
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Eitel 2.

Uebernafjmc tincr Anlage.

§. 33.

3)te finita (Sultuiteduiifd)e3 $ürcau oon Sdjiocber oerpflicf)tet ftd), bis jum
1. Quli 1893 oon ^rieblanb nad) 3armen an oer s^ccnc in bcr ©efammtlänge

oon ettoa 60 km eine SBaljn nacl) 9)laj$gabe befonberen Vertrages fyerjuftellen

nnb betriebsfähig ju übergeben unb 5iuar gegen eine Vergütung oon 484 826 5ftt,

unb übernimmt bie Actiengefcllfdjaft biefe SBalmftrecfe.

Eitel 3.

Aufgabe oon s^riorität§^Dbligationen.

§. 34.

"öeljufs Aufbringung ber Littel jum ßtoeefe ©rroerbung ber Sa^nftrecfe

frrieblaub—Rannen fteüt bie (9cfcllfcf)aft
s:)3rioritdt§= Obligationen im ®efammt=

betrage oon 500 000 SWatl au3, roeldje mit 4 'A ^rocent jä^rlid) am 2. Januar
unb 1. Juli ju oerjinfen unb bureb, AuSloofung in jtoeiunbbrci&ig 3a^ren DOm
1. April 1897 ab gerechnet, jum (Surfe oon 105 s4™cent $tt tilgen ftnb.

I II, Ucbergattgö'33efitmmisnßctn

§. 35.

©etoinn unb «erluft bc§ ©efrf)äfsbetriebe§ roäfjrenb ber 3eit oom 1. April

1 892 biö $ur Eintragung be§ ©efeüfefjaftSoertrageS in bas $anbe$regifter roerben

mit ^u beut ©eroiun unb Söerluft bes erfteu (#cfcf)äft§jal)re§ geregnet.

§. 36.

Sie erfte @eueraloerfamnüung ber (9efeUfd)aft finbet in Berlin unmittelbar

nact) fteftftellung bcr Saijungcn unb (Srrirfjtung bc§ ßtefeüfrfjafteoertragcS feitenS

bcr (#rünbcr im Anfrf)(uf? an biefe Acte ftatt, o()nc baf? e$ einer ©inlabung unb

oorljerigcu 93efanntmadwng bcr Sagesorbnnng bebarf.

Sic (^cncralocrfammlung umfylt iljrcu ^orfUjcnbcu unb nimmt fobann bie

Safjl bes erften Aufftd)tsratt)cs oor.
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2)er bemnädjft fofort — ofme bic $örmltd)feit ^ g# 15 — ^ufammcn»

trctcnbc $luffid)t§ratf) beftellt nad) 2Baf)l feines SBorfttjenben unb bes StelloertreterS

beffelben bcn 93orftanb ber ©efellfcfyaft unb fd)liejjt, fatlö ein ^nfjaber ber Jirma
,,<Sulturted)nifd)e§ 93üreau oon ©dnueber" jum SSorftanbe beftellt fein follte, mit

biefer Jirma ben im §. 33 ermähnten Vertrag.

§. 37.

2>er erfte 5luffwf)t§ratlj ift ermächtigt, biejenigen Slenberungen unb 3ufö^e

be§ ©efellfdjaftSüertrageä mit oerbinbüdjer Sfraft für alle Sktionare anjuneljmen

unb ju nerlautbaren, meiere jum 3n>ecte ber (Eintragung ber ©efellfd)aft in ba§

.§anbel§regtfter oerlangt werben möchten. 3ur Slnnafmte foldjer 5Ienberungen

genügt e§, wenn bie iknnat)me=@rf(ärung audj nur oon jmei SUUtgliebern be§
;
Äufftcf)t§ratf)e§ abgegeben roirb.
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SflttlttflC III.

irif&rid) löilljflm,

öoit ®oite* (Knaben ©roß&erjofl *Oti OTecf lenbnrfl,

gürft ju SBcnbcH, ©djrofrm unb töafefburg, and) @raf gu ©dnwrtn,

ber ßanbe Sfloflocf unb ©targarb £m ic. k.

Slacrjbem bie SDtecflenburg^ommerfche ©chmalfpurbahmActiengefeUfchaft

auf ©runb beS §. 34 ihrer Statuten barauf angetragen fjat, if)r be|ufS ÜJer»

merjrung ber Betriebsmittel unb Vornahme oon Erweiterungsbauten bie 5luf=

nannte einer Anleihe oon 2ttf. 500000 burd) Ausgabe oon auf ben Qn^aber

lautenben unb mit ßindfcCfemen oerfebenen ^riorität8*Obligationen ju geftatten,

ro ollen Sir burd) gegenwärtiges ^ßrioilegium bie (Smiffton ber ^rioritätS*Obli-

gationen unter nadrftefjenben iöebingungen genehmigen.

§• h
3>aS ©apital oon O^ünf §unbert Saufenb SJlarf roirb burd) Obligationen,

roeldje auf ben Qnljaber lauten, aufgebraßt. 2)ie ©miffion biefer SprioritätS*

Obligationen erfolgt burd) ben Vorftanb ber 9Recflenburg^ommerfd}en ©dpal^

fpurbahn*Actiengefellfd)aft unb roirb burd) Vermittlung ber Sfteeflenburgtfchen

§t»)othefen= unb s
-fikd)felbanf ju Schwerin ausgeführt.

§. 2.

3)ie nach §. 1 ju emittirenben ^rioritätS^Obligationen roerben in 350 ©tütfen

h m. 1000, 240 ©tücfen ä 9Jlf. 500 unb 300 Stücfen ä Wll 100 nach, bem
unter Utlx. 1 anliegenben Schema ausgefertigt.

9Jcit ben Obligationen roerben ßinScouooi

9lr. 2 beigefügten (Schema für 5 3ahrc ausgegeben.

9Jcit ben Obligationen roerben ßinöcouponS nebft Salons nad) bem unter

9tad) Ablauf biefer unb jeber folgenben 5 jährigen Sßeriobe roerben nad) oor= \.

gängiger öffentlicher $8efanntmacf)ung neue 3m§couPong für anberroeite 5 3at)re ^
ausgereicht 3)ie Ausreichung erfolgt an ben ^räfentanten beS SalonS, burch

beffen ^üefgabe zugleich über ben (Smpfang ber neuen 3"t3umo<m3 nebft Salon
quittirt roirb, fofern nicht oorher bagegen oon bem 3n ^)

aocr Dcr Obligation bei

bem Vorftanbe ber ®efellfd)aft fchriftlid) Siberfprud) erhoben roorben ift. 3m
^•aüe eines folgen 2öiberfprud)eS erfolgt bie Ausreichung einer neuen 9kihe
3«iScouponS nebft Salon an ben Inhaber ber Obligation,
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§. 3.

ftür bic in bcn ^rioritötä Obligationen oorgefchriebeuen (£apitalbeträge, meiere

mit oiereinhalb ^roceut järjrlid) uer^htft werben, haftet ba§ gefammte bewegliche

unb unbewegliche Vermögen ber ^lecflenburg ^ommcrfcricn Sd)malfpurbahn= s
2lctten-

gcfellfchaft. 2)ic letjterc ift verpflichtet, wenn unb fobalb für bie (Sicherung oon

^riorität§= Anleihen befonbere gefetjliche ^orfchriften erlaffeu werben, ba$ 5ur

Beobachtung berfelben Grforberliche ungefiiumt ju oeranlaffen unb ber gegen-

wärtigen Anleihe bic Priorität oor fpäter aufjunehmenben Anleihen jebenfalls $11

ftchern.

3)te werben in f)albiä^r(tcf)eu Terminen am 2. Januar uno !• 3uti

postnumerando bei ben ßah^Hen ber 9)letflenburgifchen §ijpotf)efen* unb 2$echfel=

banf berichtigt.

3infen oon ^ßrtorität§*Dbligatiouen, beren (Erhebung innerhalb 4 fahren,
oon bem in bcn betreffenben (SouponS bezeichneten 3ah^un9§tage an, nicht ge=

gefchehen ift, verfallen j$um 93ortl)eil ber ©efeUfdjaft unb fmb al§ oerjährt nicht

mehr einziehbar.

§• 4.

2)ie SRücfftahlung ber 9lnleil)c erfolgt oom 1. Januar 1897 ab im 2Bege ber
s2lusloofung mit jährlich circa eineinhalb sJkoccnt be§ urfprünglichen Anleihe-

Kapitals zuzüglich ber erfparten 3infen in längftenS 32 fahren. Die jur s
Jlütf=

Zahlung aufgerufenen $he'l°bK9nttonen werben mit fünf ^rocent 2lmortifation§=

©ntfehäbigung eingelöft. 2)ie 3tu3loofung erfolgt im September jeben 3ahre§,

juerft im September 1897, bic ©inlöfung an bem auf bie jebe§malige $tu§loofung

folgenben 2. Januar.

(Ss bleibt ber ^ecflenburg-^ommerfd)en 3chmalfpurbahu-2lcticngefellfchaft

bas Stecht oorbchaltcn, entweber ben 2tmorttfoüon3fonbS §u oerftärfen, ober

fämmtliche ^rioritätS-Dbligationeu burd) bic öffentlichen Blätter 511m 2. Januar
ober 1. 3uli ju fünbigen unb burd) 3aWwnÖ DC§ 9icnnwerthes zuzüglich fünf
sJkocent 2lmortifation§-©ntfchäbigung cinjulöfen. 3" ocm 5ute&t gebad)tcn ftalle

ift eine breimonatliche .ftünbigungsfrift $u beobachten.

§• 5.

3)ic (^efellfchaft räumt ben 3"f) flbern ber ^rioritäts-Obliciattonen ba* 5Hcd)t

ein, in folgenben fällen ben Wennwertl) biefer ^riorität^Cbligationen zuzüglich

einer 2lmortifation§--(£ntfd)äbigung oon 5 ^roceut oom ^ennwerth oon berfelben

jurücfauforbern:
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a) wenn einer ber im §. 3 feftgefteUten Zahlungstermine länger al§

3 aftonate unberid)tigt bleibt;

b) roenn ber SranSportbetrieb auf ber ©ifenbahn burd) s4*erfdmlben b«r

©efeUfchaft ober ihrer Sßermattuitg länger als 6 Sttonate ganj aufhört;

c) wenn gegen bie (£ijenbafm=©efeUfd)aft ©chulben falber ©recution burdj

$lbpfänbung ober Subljaftation ooUftrecft wirb;

d) roenn bie im §. 4 feftgefefcte Slmortifation nid)t inne gehalten roirb.

$n allen biefen ftällen bebarf e§ einer ßünbigungSfrift nid)t, fonbern ba§

©apital fann oon bem Sage ab, an meinem einer biefer ftälle eintritt, surücf=

geforbert werben unb jroar

a) bi§ jur 3<#un9 oe§ betreffenben 3»iScoupon3;

ju b) bi§ jur SBieberherftellung be§ unterbrochenen SranSportbetriebeS;

ju c) bi§ 5ur Aufhebung ber (Sjecution;

ju (1) bi§ jur 3ahmn9 ber betreffenben 5lmortifation§rate.

Söci $eltcnbmarf)ung be* oorfteljcnb feftgefteUten ^Hütfforbenmg§recf)t3 fmb bie

^nfyaber ber ^riorität§=Obligationen befugt, ftcf) an bas gefammte bewegliche unb

unbewegliche Vermögen ber ©efellfchaft ju halten.

§. 0.

Solauge nirfjt bie fämmttidjen creirten ^rtorität^Obligatiouen cingelöft ober

ber (Mbbetrag ber l&nlöfung gerichtlich beponirt ift, barf bie ©efeüfdjaft feinet

iljrer ©runbftücfc, infoiocit baffelbe juni 5)al)utöroer oer $af)n, ju ben baran

gelegenen Bahnhöfen gehört unb jum oollftänbigeu Sranäportbetriebe auf ber

feifenbatw erforberlid) ift, üeräu&ern.

3)ci SSerfauf ber ganzen 93ahu an ben Staat ober ber Verlauf ober bie

bauernbe Ueberlaffung einzelner itjeile ber Bahnhöfe an ben Staat ober an

(Semeinben unb Korporationen junt Qmd poftalifdjer, poli^eilidjcr ober fteuerlid)er

(£mrid)tungeu ober jur Anlage oon s
^acfl)öfen unb Uöaarennieberlagen ober fouftigen

jum ^lu^eu be» Skfmbetriebe* gereid)enben (£
-

inrid)tungen, gehört jebod) nid)t jw

biefen unterfagten 33eräuj?erungeu. dagegen bleibt ber ($efellfd)aft bie freie

2)i§pofition über biejenigen iljr gehörigen Öruubftütfe oorbeljalten, rodele nach

einem Sitteft ber (üropherjoglichen Regierung jum Sransp ortbetriebe auf ber

SBalm nicht notf)wenbig erforberlid) fmb.
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3)ie 9Jlecflcnburg^oiumet|c^c ©chmalfpurbahn Serien -©efellfdwft ift ohne

3uftimmung bcr aRectlenburgifchen §upothefen* imb Sechfeibant 5U Schwerin i. SR.

nic^t berechtigt ein SInleihegefchäft ju machen ober ^riorität§-2lctien ober Ob*
ligarionen ausgeben, welche bie ben nad) biefem ^rioilegium emittirenben

ftünf §unbert Saufenb SRarf ^rioritätS-Obligationen eingeräumten $ed)te irgenb

beeinträchtigen ober fchmälern.

§. 8.

3)ie dummem ber nad) §. 4 jährlich amortifirenben $riorität§=Obligationen

werben burd) ba§ £ooS alljährlich im September oom «orftanbe mit ßujiehung

eines 9totar8 gebogen,

25er SJorftanb unb ber augejogene Stotar nennen über bie SBerloofung ein

«ßrotofoll auf.

3)ie burdj ba3 Soo§ gezogenen Hummern werben binnen 8 Sagen nach ber

Söerloofung öffentlich befannt gemacht.

§. 9.

2)ie 5lu§jahlung ber au§gelooften Obligationen erfolgt oon ben in §. 4 baju

beftimmten Sagen ab bei ber 5ftecflenburgifchen §npothefen* unb 2öed)felbauf ju

Schwerin unb ben befannt gemachten 3ahlMen mit 105 SJlarf für jebe 100 Matt
*Hominalmerth an bie ^Borjeigcr ber Obligationen gegen Auslieferung berfetben.

9)tit ben in §. 4 beftimmten 3ah^un9§ta9cn f)or* bie iBer^infung ber au§gelooften

^rioritätS=Obligationen auf. 2>ie (Eoupon§ über bie noch uuty erhobenen ßinfen

fmb mit ber auSgelooften ^riorität§*Obligation gleichseitig ju übergeben. ©efd)iel)t

bie§ nicht fo wirb ber SBetrag ber fetjlenben, noch wicht fälligen 3in§C0"P°w§

oon bem ©apital gefügt, um jur (Sinlöfung biefer (£oupon§ oorfommenben ftalleS

ju bienen.

3)ie im Sege ber Stmortifotion eingelösten Obligationen unb noch nid^t fälligen

(SouponS foüen in ©egenwart beS SJorftanbeä ber ©efeUfd)aft unb be§ «orfifcenben

be§ $luffid)t3rath§, welcher barüber ein sJkototoll aufzunehmen ^at, oerbrannt

werben.

2>ie Obligationen, welche in ftolge ber sJiücfforberung (§. 5) oon ber ©efetlfdjaft

eingelöj* fmb, fann biefelbc burd) ihren SSorftanb wieber ausgeben.
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§. 10.

diejenigen ^riorität&Obligationen, welche auSgelooft ober getunbigt ftnb unb,

bei- SJefanntmadmng burd) bie öffentlichen Blätter ungeachtet, nidjt $ur ^Healifation

eingeben, werben toäl)renb ber näd)ften 10 3a f)re' üum 3aWMn9^aÖe (§• *) ao'

oom ißorftanbe ber s3Jlecflenburg^ommerfchen Schmalfourbatm= 5lctieu=©efellfchaft

alljährlich einmal öffentlich aufgerufen; gehen fie beffemmgeachtct nid)t fpäteftens

binnen Sahvcsfrift nad) bem legten öffentlichen Aufruf 5ur iKealifation ein, fo

crlifcht ein jeber $lnfprud) aus beufelbeu an bas (%feUfd)afts Vermögen, roas

unter Eingabe ber Hummern ber roerttjlos geworbenen Priorität* * Obligationen

uon bem ÜSorftanb öffentlid) befannt $u machen tft.

3)ie ©efellfchaft hat aus bergleichen ^rioritäts-Obligationeu {einerlei SScipflichtuug

mehr, bod) fteht es ber ©eneraloerfammlung frei, bie gänzliche ober Ü)ciUueife

SHealifmmg berfelben aus 53iUigfeitsoKürffid)teu $u befd)iicf3en.

§. 11.

SBe^üglid) ber 9TCorttftcirung angeblich ocvlorcner ober ücruid)tetcr ^vioritäts

Obligationen fommen bie allgemeinen gefefctichen
s#cftimmuugeu jur ^liur.cubung.

§. 12.

die in ben §§. 4, 8, 9, 10 oorgcfdjriebeneu öffentlichen 58efauutniad)ungcu

erfolgen burd) nachftehenbe öffentliche Blätter:

ben beutfd)en ^Heichsanjeiger,

bie ftrieblänber 3citun9'

bie Amtlichen 9)iedlenb. Sinnigen.

3m Jolle bes (Eingehens einer biefer 3c itu"fleu bleibt es bem ©cfcUfchafts=

SBorftanbe überlaffen, berfelben ein auberes, in bemfelben derritorio crfd)cinenbes

Tageblatt ju fubftituiren.

3u Urfunb beffen hoben 2Öir bas gegenwärtige lanbe^rjerrlictjc sJkioilegium

burch Unferc 2anbes=9tegierung oolljiehen unb mit Unfercm iHegierungs=3nfiegel

ausfertigen laffen, ohne jebod) ben Inhabern ber Obligationen in 2(nfe()itng ihrer
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SBcfriebignng eine Oeroftjtleiftung uon Seiten be§ (Staates ju geben ober ben

Siebten dritter jn präjubicircn.

$a$ gegenwärtige ^rioilegium ift burd) ben Offtciellen Slnjeiger befannt ju

machen.

Datum Wcuftre% ben 23. Quti 1892.

Ad mandatum Serenissimi speciale.

(^roperaogltd) 9)tecflcnlmrgifd)e £anbeS=$egtenmg.

(L. S.) fr ü. 3)enn&.

jlrimleflium.
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9k. L

IJtt. A. Mk. iOOO.

§}rtcritat6^D6Itgatiptt
ber

ayiecflciiburfl^ommcrfcftcu £d>malipnvbabn
älettettaefellf^aft

31t gricblanb in lüJiccfleit&urg.

£anfenb SWarf beutfcfjer ^eic^ttm^nmg
rücfaa^lbar mit 1050 «Warf bei bcr SluSloofung.

2>ie 9)cecflenburg^ommerfd)e 3d)matfpurbaf)u>2ktiengefel(fcf)aft fdmlbet bcm

^nfjabcr bicfcr ^riorität§<Dbligatton

Saufenb Warf

ücrjin^lid) $u oiereinljalb s}kocent jäfjrlid) unter ber in §. 3 be§ umftefjenb ab=

gebrucften ©rojjfyerjogl. ^rioilegiumS angegebenen §aftung unb ©arantie.

3)iefe $riorität§=Dbligation roirb innerhalb 32 £$afyren üom 1» 3anuar *897

ab gerechnet nad) oorgängiger 3utSloofung ober ®ünbtgung gegen SRücfgabe ber*

fclben fammt Salon unb ben md)t oerfallenen ©ouponS mit

Jaufenb unb fündig sMavt.

cingelöft. . 3)ie ftattgef)abte 5lu§loofung ober ßünbigung roirb 3 3Jlonate oor ber

(Sinlöfung burd) bie im §.12 be§ ©rojjfjcrjogl. s^cioiIegium§ benannten öffentlichen

^Blätter befaunt gemalt

ftrieblanb i. 9tt., ben 1892.

$er 8hiffi<f>t8ratf>: 2>er Sorftanb

(L. S.)

3fur bie Gontrole:
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9\v. 2.

Coupon
3uv ^rioritätoCbltgattou Num.

bcr

Werf tcnlntrfl ^ommerfd)cn Zci)M<ii)pi\tbai)it

^(cricitncfellfctiaft.

-^n^abet biefeö (SouponS bcr ^riorität§«Dbligation bei*

sIliecflcnk- s}3ommerfcf)en Sdnnalfpnrbalm * 3tcticiiQcfellfcf)aft

über 1000 tytf. bentfdjcr ^Hcid)*ii)äl)rung empfängt oom
2. Jan* 1893 ab bie Stufen berfclben für baS ocrfloffene

emefter mit 22 9Rf. 50 Wfl.

ftricblanb, ben 1892.

$er ÜBorftanb
bcr ^tecflenburg= s$ommerici)cn <ScJjmalfpurbafm=

3lctiengefcllfrf)aft.

1. 3"lö=^ouPon

über

Jt 32,5©

3
fäHifl am

2. 3anuar 1893.

Halen
lOOO TO

.

^(tltftt* tOOO TO.

^rioritatö*

Otoiflatton

M
über

iooo mt.
bentfttt 5Reicb>

Währung.

^er 3n f)aDev biefe§ Salons empfängt

gegen beffen 9iücfgabe nad) §. 2 bes s^rioi*

legiums oom 23. JJuti 1892 §u bcr oben

bezeichneten Obligation bie 2te an^ugebenbe

3ieif)e oon 10 3ins * (SouponS nebft Salon.

ftrieblanb, ben 1892.

3)er 95orftanb

ber
s]Netf(enburg- s£ommerfdjen <5d>malfpurbal)n:

3tcti«ige|cllföaft.

^crfl.=^omm.

©d}malftmr=

bnl)n = 3(ctten=

gefellfdjaft

über

ieoo mt.
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für ©cfc^ßcbuttft uttb ©taateticrtualtnng.

"Xr. 3*. Neuftrelifc, bcn 8. Kuguft 189«.

3«|fttt:

I. «btfjtiluna,. 1 7.) iBcrorbnuitfi jur 9lbänbcrunfl bc* 9lcauforto8 toea.en bcr 58 c fl r n b n i 6

flebübten in 9Uuftrelifc.

II. »bttKiluttfl. (1.) 2k{anntinad)una., betr. bic (£rmäd)ttauiifl be* ©teueramtä in ftrieblaub

§ur ©rlebiflung Don Öefllcitfdjehtcit l über Sein.

(2.) SBefanntmadjung , betr. ba3 Verbot ber (Hn- unb Xurdjfubr oon ge-

brauster ßeib- unb SB etttu öf dje K. au* Jtufelanb.

(3.) SBefanntmadjung, betr. bic für Sciftuugen an ba« ÜDHlitair ju oergütenben

2>urd)fd)nittSpreiie uon Naturalien pro SDIomit 3u Ii 1892.

(4.) »efanntmadjung, betr. bic Slufftelluug oou llrliftcn für bic Srfjöffen

für baS 3at)r 1893.

III. «bt^eilunß. £ienft- jc 9ladjrid)ten.

I. 2lbtf>ctlutt<t.

/riebrid) Hildflm,
Hott ©otteS ©ttaftett @rof}lter]Oß Hott *Ole&lenbutQ,

gürjl ju SBenbrn, ©cfywerin unb jRafccburg, au(fy @raf ju (Schwerin,

ber ganbe SRoftocf unb ©targarb $m ic. k.

tr uerotbnen nad) oemommenem (Sradjten Unfcre§ (Sonftftorii hiermit

ba§ 9ladjftef)enbe:
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1. bic Skftimmung III be§ bcm SRegulatioe roegen ber Segräbnifjgebühren

in 9leuftrelifc com 29. Sluguft 1842 — ©efc&fammluna, oon Harenberg, 1.

Abtheilung, ©citc 378 — anaefdjtoffenen 3kr£eid)mffe§ ber Scflräbnijjgebühren

roirb aufgehoben.

2. Senn ber Stabt Sfteuftretitj nid)t ungehörige ^Serfonen hier im ©arolinen-

ftifte geftorbeu fmb unb au3ro&rt§ beerbigt roerben, fo foüen hier ©ebühren nach

bcm oorgebad)tcn ^crjetctymffe nur inforoeit erhoben roerben, al§ bie benfelben

entfprcd)enben Verrichtungen geforbert unb geleiftet fmb.

Urfunblid) unter Uuferer ^>öd) ftcigenl)änbigen Unteridjrift unb beigebrueftem

©rofchcrjoglichen ^nftegel.

©egeben 9teuftrc% ben 23. 3uli 1892.

(L. S.) Jvr iekvi ch SBü bei in, ®. $. ». ü».

o. 3)eroi$.

II. *fbtl>ftlun«.

(1.) 35cm ©ropherjoglidjcn Stcucramte in ^rieblanb ift bie (Ermächtigung

erteilt, 33eglcitfd)ciiic I über Sein 511 erlebigcn.

9leuftrelit3, ben 29. guli 1892.

©ro^cr^oglid) SJfcctaibnrcjifdje Sanbe^=sJkgterung.

5. u. 2> c ro i fc.

(2.) SJiit iHüctfidjt auf bie Ausbreitung ber (Spolera in SHufilanb roirb für

bic tjieftgen Sanbc bie (Sin* unb durchfuhr oon gebrauchter £eib* unb &etrroäfcf)e,

gebrauchten Kleibern — mit Aufnahme ber Säfdje unb Kleiber oon SReifenben —

,

ferner oon ftebern unb Gumpen aller Art, oon Dbft, frifchem ©emüfe, Butter

unb fogenanntem Söeichfäfc aus Stufelanb hiermit bi§ auf 3Beitere§ oerboten.

9leuftrelifc, ben 3. Auguft 1892.

©rofjfjcraogltd) ^ccfleuburcjifc^c Sanbcö=$Regtenutg.

0. 2)eroifc.
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(3.) «Bie bcn Siquibattonen über Sftaturalleiftungen an bie bewaffnete 9Jlad)t

im Jrieben grunbleglid) $u madjenbcn 3)urd)f cfynitt 3 = greife be§ SDionate

3utt 1892 betragen für:

1. 100 Kilogramm Seiten 20 Jt 35 Bf
2. „ H Joggen 18 „ 37 „

3. „ „ ©erfte 16 „ 84 „

4. „ „ §afer 17 „ 24 „

5. „ „ ©rbfen 34 „ — „

6. „ „ ©trof) 4 „ 25 „

7. „ $eu 4 „ 50 „

8. ein ^Raummeter 33ucb,enf)ol$ 8 „ — „

9. „ „ ^annen^olj 6 „ 50 „

10. 1000 ©oben 2orf 8 „ — „

Der gemä& 2lrtifel II, §. 6 be§ sJietct)§gcfe^e§ oom 21. ^uni 1887 nad) beut

$urd)fd)nitt ber f)ö d)ften lageSpretfe be§ 9ftonat§ ^uli 1892 beregnete unb

mit einem $luffd)lage oon fünf oom §unbert ju oergütenbe ^ßrei§ für im 3ftonat

3luguft 1892 an Sruprjentfjeile auf bem 5ftarfd)e gelieferte ftourage beträgt für:

100 Kilogramm §afer 17 Ji 60
©trof) 4 „ 50 „

n n 4§CU 5 „ „

9teuftrelifc, ben 3. Sluguft 1892.

®rof$ljer30cjlicfj SDtecflenburgtfcfje £anbe3=9ftegierung.

ft. o. 2>eroit}.

(4.) ®ie jur ^ufftellung ber Urliften für ©djöffen nad) §.36 be§ beutfcfyen

©erid)t§oerfaf}ung§gefetjeS unb nad) ber 93eftimmung sub I, 1 ber sBefanntmad)ung

Dom 17. Quni 1879, betreffenb bie Schöffengerichte, berufenen ^erfonen, nfimlid):

a. für bie Romainen einfdjliefjlid) ber 3>ncamerata unb für ba§ ©abinets*

amt bie ©emeinbe* bejro. Drt§oorftef)er,

b. für bie ritterfd)aftlidjen £anbgüter, einfd)liejilid) ber ritterfd)aftlid)en

^ertiuenj $rapomüf)l, unb für bie Sefitmngen ber übrigen Sanbbegüter*

ten (ÄL SJlittjoto, ©anbogen), mit 5tu§nafjme oon <5d)ioanbect unb
©d)ioid)tenberg, bie Srägcr ber DrtSobrigfeit,

c. für bie ©tabte unb beren ©ebiet, mit (£infd)tufi oon ©dnoanbecf unb
<5d)n>id)tenberg, bie SJürgermeifter ober bie oon ben SHagiftraten mit

ber Vertretung ber Sürgermeifter beauftragten $tagiftrat§mitglieber, —
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werben fjierburd) barem erinnert, baji in Sttafegabe ber 93orfd)riften sub I, 4 unb
sub II ber angebogenen 93cfanntmaef)ung oom 17. %um 1879 bie Urtiften für

Schöffen für ba3 ^afn: 1893 bi§ jum 1. Dctober er. aufstellen, an biefem Sage
nadj oorangegangener orbnung§mäf$iger ^Bekanntmachung in ber ©emeinbe eine

SBocfye lang ju QebermannS (£inficf)t auszulegen unb nad) 5lblauf biefer ^rijt mit

bem oorfchriftsmeifjigen 3lttefte an ben Amtsrichter bes 53e^irfs einjufenben finb.

Sleuftrelifc, ben 6. Sluguft 1892.

©rofeljeraogltdj Sftecflettburgifdje £aube3=Dfccjierung.

ft. o. 3>eroitj.

III. MbtbciUmQ.

^e. königliche ©o^cit ber ©rofcherjog haoen ocm $eftillateur <£arl

Robert auolfe in Schwerin bas «ßräbifat als §oibeftillateur &u oerleihen

geruht.

SNeuftrelifc, ben 2. Sluguft 1892.
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für ©efefcaefotng itnb @taatg»einialtnns,

3ffl\ S©. fteuftrelifc, ben 19. Sluguft. 1899.

3 n 1 1 o 1 1

:

II. Äbtbfüuufl. (1.) 2kfaimtmad)imß, betr. btc Wühje nbcrfid)crunß§gefelM"d)aft ju

OSnabrüd.

(2.) Sefanntmadjutiß, betr. Belehrung über ba3 Üßefen ber Gfjolcra

unb baö roäbjcnb ber tfbolcrajcit 311 bcobnd)tenbe Skrfyatten, foroic be>

treffeub Sitloeifiitig jur ?lu3füt)nuiß ber Xc^inf cetion bei Gljolera.

(3.) 93cfonntmadmiiß, betr. 2B ä | d) c unb St le t billigt ftücfc öon au« 9t u fe t a n

b

tontmcitben ^ertönen.

(4.) Öcfamitmadjung, betr. bic einftiocilige einfielt miß bon SHeömärften,
mit 3lusnatjme ber ^ferbemärftc.

(5.) ^cfannrmadjunß, betr. bie 3ulaffung üoh ^oft far ten nadj ber St<n>=

Kolonie.

III. Vlbtliciluni] Tienft- 2C. 9tad)iid)tctt.

DL 3Cbtfr«Hniifr

(1.) Stadlern fid) bie TOc)lenoerftrf)entugsgeieUfd)att in Oänabrücf ben S8e=

ftimmungeu im §. 2 sub a—d bev ÜJerorbmmg uom 1.
s3)lärj 1859, betreffenb

bic $terftd)evuug iusbefonbere nou Webäubcn gegen $euer*gefaf)r, unterworfen

t)at, ift ber genannten C^cfcll)^aft bie lanbe^polijcilidjc Genehmigung jujn ®?
|*d)äft*betriebe im (^roftyerjogttjum 3)ktflenburg - «trelitj uuter ÜJorbefjalt jeber=
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zeitigen 2Biberruf§ unb unter bcr 93ebingung fyeute erteilt roorben, bafj fte ifyre

©efd)äfte im bie§feiligen (Staatsgebiete nur burd) im fjieftgen Sanbe roofmfiafte

Agenten abfcf)lief$t.

Stteuftrelifc, ben 5. Sluguft 1892.

®rof#cr3oglitf) SWccffcnburgifc^c San&aMRegiemttg.

ft. o. 2)en)ifc.

(2.) 3luf ©runb be§ §. 10 3iffcr 1 unb be§ §. 15 Slbfafc 1 ber fteoibirten

SBerorbnung, betreffenb bie aftatifdje (Spolera, oom 21. $uli 1886 (Offic. Stnjeiger

1886, Nr. 22) n>irb tjierburd) beftünmt, bap an bie Stelle ber Anlagen A unb B
jener Söerorbnung fortan bie hierunter

sub A
abgebruefte „Belehrung über ba§ SÖcfen ber (Spolera unb ba§ roäfjrenb ber

©fjolerajeit ju bcobad)tcnbe ißerfwlten", bcjiclrnngSroeife bie

sub B
abgebruefte „5lnroeifung Jttt 3lu§fül)rung ber 2)e§infection bei ©fjolcra" flu treten

fwben.

9teuftrelU3, ben 13. Sluguft 1892.

®roj$f)er3ogttd) 9)kcf{enburgifd)c Sanbee^cgierung.

JJm Auftrage: Dr. (Selmer.

Anlage A.

Söelefjrung
über

ba£ Sßtefen ber (Spolera unb baS ftjäfjrenb bcr (Sljoleraaett 311

beobacfjtenbe SBcrljalten.

1) $er 2lnftecfung§ftoff ber (Spolera befinbet fid) in ben 2lu§leerungen ber

Staufen, fann mit biefen auf unb in anberc s^crfonen unb bie mannigfachen

©egenftänbe geraten unb mit benfelben rjevfdjteppt roerben.

Solche ©egenftänbe fmb bcifuieteioeife Söäfdje, ftleiber, Soeifen, 2Baffer,

W\id) unb anberc ©draufc; mit ifyncn allen fann, auef) menn an ober in ifmett
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nur bie geringften, für bic natürlichen ©inne nicht wahrnehmbaren ©puren ber

Ausleerungen oorhanben fmb, bie ©eud)e roetter oerbreitet roerben.

2) 2)ie Ausbreitung nach anberen Orten geflieht baf)er leicht junäc^ft ba=

burd), bafi ©holerafranfe ober franf geroefene s#erfonen ober fold)e, roeld)e mit

benfelben in SBerüfjrung gefommen fmb, ben bisherigen Aufenthaltsort oerlaffen,

um oermeintlicf) ber an if)m h^rrfchenben ©efafyr entgehen. §ieroor ift um
fo mehr ju roarnen, als man bei bem Stertaffen bereits angefteeft fein fann unb

man anbererfeitS burch eine geeignete SebenSroeife unb Befolgung ber nachftehenben

93orftcht§mafjregeln beffer in ' ber geroofmten ^äuSlichfeit, als in ber grembe unb

jumal auf ber SKeife, fidr) 311 fd)ü^en oermag.

3) ^eber, ber ftch nicht ber ©cfaf)r ausfegen will, bafj bie ®ranff)eit in fein

§auS eingesteppt roirb, h"te ftch, Sttenfcrjen, bie aus ©holeraorten kommen, bei

ftch aufzunehmen, ©cfjon nach öem Auftreten ber erften (Stjolerafälle in einem

Ort fmb bie oon baher fommenben ^erfonen als folche anjufehen, welche mög=

lichenoeife ben $ranff)eitSfeim mit ftch führen.

4) Qn ©holerajeiten foll man eine möglid)ft geregelte SebenSroeife führen.

%\t (Erfahrung hat gelehrt, bafj alle Störungen ber SSerbauung bie ©rfranfung

an ©holera oorjugStoeifc begünftigen. üDian hüte ftch beSroegcn cor allem, toaS

93erbauungSftörungen h^orrufen fann, toie llebcrmafj oon (Sffcn unb Srinfen,

©enufi oon fchroeroerbaulirf)en ©peifen.

©anj befonberS ift alles 311 meiben, roaS Durchfall oerurfacht ober ben klagen

oerbtrbt. Sritt bennoch Durchfall ein, bann ift fo früh ™c möglich ärztlicher

Natt) einzuholen.

5) Man genieße feine Nahrungsmittel, roclcf)e aus einem §aufe ftammen, in

meinem ©holera r)crrfct)t.

©olche Nahrungsmittel, burch roeld)e bie ftranfheit leicht übertragen werben

fann, 5. 95. Obfr, ©emüfe, WHty, SButter, frifdjer ßäfe, ftnb 51t oermeiben ober

nur in gefachtem 3ufta«oe ju genießen. $nSbefonberc roirb oor bem ©ebrauef)

ungefochter Sttilco, geroarnt.

6) Alles ©affer, raetcf)eS burch ßotf), Urin, £üchenabgänge ober fonftige

©chmufcftoffc oerunreinigt fein tonnte, ift ftrengftenS zu oermeiben. $erbäcf)tig

ift Söaffer, roelcheS aus bem Untcrgrunbc betoohuter Orte entnommen roirb, ferner

auS ©ümpfen, deichen, ©afferläufett, ^lüffcn, roeil fte in ber iHegel unreine 3U:

pfiffe haben. AIS befonberS gefährlich gilt Gaffer, baS burch AuSrourfSftoffe

oon ©holerafranfen in irgenb einer Seife oerunreinigt ift. 3n ^C8U9 h^crauf
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ift bie 3lufmerffamfeit üorpg§rocifc bafjtn ju richten, bafi bic oom Peinigen ber

©efäfee unb befdpnujjtcr SSÖäfdje l)crtül)renbcn Spülroäffcr nidjt in bic SBtunnen

unb ©eroäffer, aud) nid)t einmal in beren 9Mf)c gelangen. 3>en beften ©d)ut$

gegen Sßerunreinigung be§ 53runnentoaffer§ geraderen eiferne Röhrenbrunnen, roelcf)c

birect in ben (Srbboben unb in nidjt ju geringe Siefe beffetben getrieben fmb

(abeffmifdje SBrunnen).

7) 3ft e§ nid)t möglid), ftd> ein unoerbäd)tige§ SBaffer ju befdjaffen, bann

ift e§ erforberlicf), ba§ SBaffer ju torfjen unb nur gefod)te§ SBaffer ju geniepen.

8) 2Ba§ l)ier oom ©äffet gefagt ift, gilt aber nicf)t allein oom Srinftoaffcr,

fonbern audj oon allem 311m §au§gebraud) bienenben SBaffer, weil im ffiaffer

befinblidje $ranff)eit§ftoffe aud) buref) ba§ jum 6pülen ber ®üd)engerätl)e, jum
Reinigen unb $od)en ber ©peifen, jum 2Bafd)en, Saben u.

f. n>. bienenbe SBaffer

bem menfd)lid)en Körper jugefüf)rt werben tonnen.

Ueberfjaupt ift bringenb oor bem ©lauben 5U roarnen, bafj ba§ $rinfraaffer

allein al§ ber Präger be§ ®ranff)eit§ftoffeS anjufefjen fei unb bafe mau fcfjon

oollfommen gefd)ü£t fei, roenn man nur untabelfjaftcS SBaffer ober nur gefocfjtcS

SBaffer trinft.

9) 3eber ©fjolerafranfe fann ber $lu§gang§punft für bie roeitere Ausbreitung

ber Äranffjeit roerben, unb e§ ift beSroegen rattjfam, bie Traufen, foroeit e§ irgenb

angängig ift, nid)t im $aufe ju pflegen, fonbern einem (£f)olcrafranfenf)aufc 311

übergeben. ™ty ausführbar, bann l)altc mau mcnigftenS jeben un=

nötigen sJ3erfef)r oon bem föranfen fern.

10) ($§ befucfye niemanb, ben nidjt feine $flid)t bafyin füljrt, ein (£f)o(eraljau§.

©benfo befudje man jut Sfjolera^eit feine Orte, roo größere Anhäufungen

oon 9Jlenfd)en ftattfinben (3«f)rmärfte, größere £uftbarfeitcn u. f. n>.).

11) ^n Räumlichkeiten, in meieren fiel) Gljolerafranfc befinben, foll man feine

Speifen ober ©etränfe ju ftcf) nehmen, aud) im eigenen 3ntereffc nid)t raupen.

12) 3)a bie Ausleerungen ber (£t)olerafraufen befonbcrS gcfäf)rUcf) fmb, fo

fmb bie bamit befdjmutjten Kleiber unb bie SBäfdje entroeber fofort 51t oerbrennen

ober in ber Seife, roie e§ in ber gleichzeitig oer öffentlichen 2>e§infection§=An=

meifung (II, 3 unb 4) augegeben ift, $u besinficireu.

13) 9Wan roadje aud) auf ba§ forgfältigftc barüber, bajj (Sl)olcraau§leerungen

nidjt in bie Rälje ber Brunnen ober ber jur 2Bafferentnaf)me bienenben Stuft*

laufe u. f.
m. gelangen.
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14) sMe mit bem ßranfen in SBerüb,rung getommenen ©egenftänbe, roetc^e

nid)t oernicfytet ober beSinftcirt roerben tonnen, müjfen in befonberen deSinfectionS*

anftatten oermittels tjei^er kämpfe unfd)äblid) gemalt ober minbeftenS fed)§ Sage
lang aujjer ©ebraud) gefegt unb an einem troefenen, möglidjft fonnigen, luftigen

Ort aufberoafjrt roerben.

15) diejenigen, welche mit bem (£f)olerafranfen ober beffen 33ett unb $8e=

fleibung in 93ertif)rung gefommen finb, follen bie §änbe alsbalb beSinftciren.

(II, 2 ber 3)e§infection§=51nroeifung.) ©anj befonberS ift bic§ erforberlid), wenn
eine Verunreinigung mit ben Ausleerungen be§ Traufen ftattgefunben fyat. 3Iu§*

brüeftief) roirb nod) geroarnt, mit ungereinigten .§änben ©peifen ju berühren ober

©egenftänbe in ben 3)lunb ju bringen, meiere im ®ranfenraum oerunreimgt fein

tonnen, j. 55. 6fc unb Srinfgefdjirr, (Sigarren.

16) Senn ein £obe§fall eintritt, ift bie £eid)e fobalb als irgenb möglich

au§ ber 93ef)aufung ju entfernen unb in ein SeidjenfjauS ju bringen. 3)a§

Saferen unb (Sinfleiben ber Seidje f)at ju unterbleiben; bie Seidje ift oielmeb,r

in ben ßleibungSftücfen, in benen fte geftorben, p laffen unb in ba§ Safen, auf

meinem fte liegt, einaufdjlagen.

3)a3 Seidjenbegängnifj ift fo einfarf) al§ möglid) einzurichten. 3)a§ ©efolge

betrete ba§ (SterbeljauS nidjt unb man beteilige ftd) nid>t an Seidjenfeftlidjfetten.

17) ßleibungSftücfe, Safere unb fonftige ©ebraud)§gegenftänbe oon G^olera*

franfen ober Seiten bürfen unter feinen Umftänbcn iii »enn^nna, genommen
ober an anbete abgegeben roerben, ef)e fie besiuricirt ftno. Stamentlid)

bürfen fie nid)t unbeSinficirt nad) anberen Orten oerfdneft werben.

den (Smpfängern oon (Beübungen, welche berartige ©egenftänbe aus (Spolera«

orten enthalten, roirb bringenb geraten, biefelben fofort roomöglid) einer deSuv
fectionSanftalt 511 übergeben ober unter ben nötigen $orftdjt§mafjregeln felbft ju

beSinficiren.

(Sf)oleraroäfd)e foll nur bann jur Reinigung angenommen roerben, roenn bie=

felbe juoor beSinftcirt ift.

18) Rubere Sdjufcmittcl gegen (Spolera, al§ bie fjier genannten, fennt man
nid)t unb c§ roirb 00m ©ebraud) ber in (Sfyolerajeiten regelmäßig angepriefenen

mebicamentöfen Sdju^mittel ((Sf)olerafd)nap§ 2c.) abgeraten.
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Kulane B.

Slnroetfung
3ur 3(uöfül)ruug ber 3)e8infcctton bei Spolera.

I. $>e§infection§mitteI finb anjuroenben:

1) ßaltmild).

3ur föerftellung berfelben roirb 1 1 jcrfleincrtcn reinen gebrannten ®alf§,

fogenannteh jettfalte, mit 4 1 Soffer gemifcf)t, unb jroar in folgenber Seife:

@§ roirb oon bem Saffer etroa 8A 1 in bas jnm 9ttifd)en beftimmte ©efäfc

gegoffen unb bann ber 5falf fjincingelegt. 9kt^bem ber kalt ba§ Saffer auf=

gefogen ljat unb babei ju ^uloer verfallen ift, roirb er mit bem übrigen Saffer
$u $alfmild) oerrüfjrt.

2)iefelbe ift, roenn ftcf) nid)t balb Skrroenbung finbet, in einem gut gefdjloffenen

©efäfee aufjuberoa^reu unb t)or bem ©ebraud) umjufdjütteln.

2) (^lorfalf.

2)er @f)lorfalf fjat nur bann eine au§reid)enbe beSinficirenbe Sirfung, roenn

er frifd) bereitet unb in rooI)foerfd)lof}enen ©efäpen aufbewahrt ift. %k gute

93efdjaffenf)ett be§ (£f)lorfalf§ ift an bem ftarfen, bem &f)lorfalf eigentümlichen

©erud) ju erfennen.

6r roirb entroeber unoermifdjt in ^uloerform gebraucht ober in Söfung.

Severe roirb baburef) erhalten, bafj jroet Sfjeile (Sf)lorfalf mit fjunbert Reiten
falten 3Baffer§ gemifdjt unb nadj bem $lbfefcen ber ungelöften Steile bie flarc

Söfung abgegoffen roirb.

3) Söfung oon $alifeife (fogenannter ©cfymierfeife ober grüner ober

fcfjroarjer ©eife).

3 Steile (seife roerben in 100 feilen Ijeipen ©affer§ gelöft (j. 93. V2 kg

(Seife in 17 1 Stoffet).

4) Söfung oon (Sarbolfäure.

2)ic rof)e (Sarbolfäure löft fid) nur unooltfommen unb ift besroegen unge^

eignet. — 3"r 93ern>enbuncj fommt bie fogenannte „100 »roc. (Sarbotfäurc" bc§

$anbel§, roeld)e fid) in ©eifenroaffer ooüftänbig töft.

Man bereitet ftd) bie unter 9er. 3 betriebene Söfung oon ßalifeife. 3n
20 Steile biefer nod) rjeifjen Söfung roirb 1 £t)eil (Sarbolfäure unter fort-

roä^renbem Umrühren gegoffen.
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$iefe Söfung ift lange &\t faltbar unb roirft fdmeller be§inficirenb al§ einfache

Söfung oon ßalifeife.

©oll reine ©arbolfSurc (einmal ober toieberfjott beftillirte) oerroenbet werben,

roeldje erfjeblicf) teurer, aber nic^t roirffamer ift al§ bie fogenannte „100 proc.

ßarbolfäure", fo ift jur Söfung ba3 ©eifenroaffer nicf)t nötljig; e§ gentigt bann

einfadjeS 2Baf?er.

5) 2)ampfapparate.

©eeignet fmb foroof)l folcfye Apparate, meiere für ftrömenben SBafferbampf

bei 100° ©. etngeridjtet fmb, al§ aud) f olc^c, in melden ber $ampf unter Ueberbrucf

(nid)t unter Vio 5ttmofpf)äre) jur SJerroenbung tommt.

6) ©iebeln&e.

2)ie ju be§inficirenben ©egenftänbe roerben minbeftenS eine fjalbe ©tunbe

lang mit SBaffer gefönt. 3)a§ Saffer mufj roäljrenb biefer Qeit beftänbig im

(Sieben gehalten roerben unb bie ©egenftänbe oollfommen bebeefen.

IL 5lnroenbung ber 2)e3infectton§mittel.

1) 3)ie flüffigen Abgänge ber (Sbolerafranfen (@rbrod)ene§ , (Stuhlgang)

roerben möglicfyft in ©efäfien aufgefangen unb mit ungefähr gleiten Reiten
Äalfmilcf) (I, 9lr. 1) gemtfd)t. $iefe 3ttifd)ung mufj minbeftenS eine ©tunbe

fielen bleiben, elje fte al§ unfd)äblicf) befeitigt roerben barf.

3ur $e§infection ber flüffigen Abgänge fann aud) (£l)lorfalf (I, 9tr. 2) benufct

roerben. 33on bemfelben fmb minbeften§ jroei gehäufte ©fjlöffel ooll in ^uluerform

auf Va 1 ber Abgänge ^injujufe^en unb gut bamit ju mifdjen. $ie fo be^anbelte

ftlüfftgfeit fann bereits nad) 15 Minuten befeitigt roerben.

2) £>änbe unb fonftige Körperteile müffen jebeSntal, roenn pe burd) bie

Serüljrung mit inficirten fingen (Ausleerungen be§ ßranfen, befdjmufcter Safere
u. f. ro.) in 23erül)rung gefommen fmb, burd) grünblid)e§ 2Öafd)en mit 6b,lorfalf=

löfung (I, 9lr. 2) ober mit (Sarbolfäurelöfung (I, 9tr. 4) beöinficirt roerben.

3) 93ett= unb Seibroäfdje, foroie anbere ßleibungSftücfe, roeldje geroafdjen

roerben tonnen, fmb fofort, nadjbem fic befdrotufct fmb, in ein ©efäfj mit $e§=

infectionSflüfftgfett ju fteefen. $ie $c3iufection§flüfftgfeit beftef)t au§ einer Söfung
oon ßalifeife (I, 9tr. 3) ober (Sarbolfäure (I, 9fc. 4).

^n biefer ftlüffigteit bleiben bie ©egenftänbe, unb jroar in ber erfteren

minbeftenS 24 ©tunben, in ber letzteren minbeftenS 12 ©tunben, e^e fie mit

SÖafjer gefpült unb weiter gereinigt roerben.
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Säidic u.
f.

in. tann aud) in Stampfapparaten, fowie burd) 2luSfod)en beS*

inficirt werben. $lber aud) in biefem ftalle muft fie junäcfyft mit einer ber ge-

nannten 2)eSmfectionSflfifftgfeiten (f, 3 ober 4) ftarf angefeuchtet unb in gut

fcrjliefienben ©efäjjen ober deuteln oermahrt, ober in Sücher, reelle ebenfalte

mit 3}eSinfectionSflüffigieit angefeuchtet fmb, eingefablagen werben, bamit bie mit

bem §antiren ber ©cgenftänbe oor ber eigentlichen 2)eSinfection oerbunbene ©efatjr

oerringert roirb. 2luf jeben ftaü mufj berjenige, welcher folche 3Öäfcf)c u. f. to.

berührt tyat, feine §änbe in ber unter II, 9er. 2 angegebenen Seife beSiuficiren.

4) SleibungSftücfe, welche nicht gemafchen werben fönnen, ftnb in $ampf*
apparaten (I, 5) ju beSinficiren.

©egenftänbe aus Seber fmb mit (Sarbolfäurelbfung (I, 4) ober ©fjlorfalflöfung

(I, 2) abzureiben.

5) §ol$» unb 3)letalltheile ber 3)löbel, fowie ähnliche ©egenftänbe werben

mit Sappen forgfältig unb mieberholt abgerieben, bie mit Garbolfäure* ober

ßalifeifelöfung (I, 4 ober 3) befeuchtet fmb. (Sbenfo wirb mit bem ftufiboben

oon Äranfenräumen oerfahren. S)ie gebrauchten Sappen ftnb ju oerbrennen.

3)er $ujjboben fann auch ourc*) ^eftreietjen mit fialtmilch (I, 1) beSinftcirt

werben, welche früfjeftenS nach 2 Stunbcn burch 3lbmafd)en wieber entfernt wirb.

6) 3)ie Sänbe ber töranfenräume, fowie ^oljthetle, welche biefe
s-8ef)anblung

oertragen, werben mit ßalfmilcf) (I, 1) getüncht.

9lad) gefcheheuer S)eSinfection fmb bie ftranfenräume, wenn irgenb möglich,

24 ©tunben lang unbenu^t ju laffen unb reichlich $u lüften.

7) Stard) ©^olcra=2Xusleerungen befchmuijte (Srbboben, ^flaftcr, fowie !jRinn*

fteine, in welche oerbäd)tige Abgänge gelangen, werben burd) reichliches Uebergiefjen

mit ^alfmilch (I, 1) beSinficirt.

8) 3n Abtritte wirb täglich in jebe Sitjöffnung ein fiiter ßaltmild) (I, 1)

gegoffen. Sonnen, ßübcl unb berglcichcn, welche jum Auffangen beS ftotf)S in

ben Abtritten bienen, fmb nach DCm Entleeren reichlich mit ftalfmilch (I, 1) aufjen

unb innen ju beftreichen.

2>ie Sitjbretter werben burd) 2lbmafd)en mit ßalifetfenlöfung (I, 3) gereinigt.

9) So eine genügenbe 2)eSinfection in ber bisher angegebenen Seife nicht

ausführbar ift (j. bei s^olftermöbeln, ^eberbetten in ©rmangelung eines Stampf*

apparats, auch bei anberen ©egenftänben, wenn ein SDcangcl an 3)eSinfectionSmitteln

(I, 1 bis 5) eintreten follte), fmb bie 511 beSinficircnben ©egenftänbe minbeftenS
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G Sage lang aufjcr ©ebrand) ju fetjen unb an einem warmen, trotfenen, pox biegen

gefetzten, aber womöglich bem ©ouncnlidjt ausgefegten Orte grünblid) ju lüften.

10) ©egenftäube oon geringerem Sertlje, namentlich SBettftrot), fmb 51t oer*

brennen.

(3.) 9?ad) ber ^efanntmachung (^rojjtjer^oglidjcr Saubc*oHegierung 00m 3.

b. 9)1. — Cfficicller feiger Nr." 35 — begebt ftd) ba* Verbot ber (£in* unb

durchfuhr oon gebrauchten Kleibern unb ifi>üfri)e, weldje au* Mujjlanb rammen,

uiri)t auf Kleiber unb !äBäfd)e oon SKeifetiben. Da aber aud) biefe lederen $egen*

ftänbe bnrd) (5hotera=9lbgänge oeruureinigt fein unb beu Sluftertung^ftoff lange

3eit in wirffamem 3»fta»^ enthalten fönneu, fo vermögen aud) fte gefährlich 311

werben. 3)ie ©efal)r btot)t allen, weldje foldje 3Bäfd)c ober Kleiber auSpacfett,

wafdjen, fonftmie reinigen ober mit ihnen tu irgeub einer anbereu Seife $n [ebaffeu

haben, beoor fic besinfteirt morbeu fiub.

werben ba^cr alle, meldje aus ?Huj}(aiib fommeubc s.|krfouen aufnehmen,

inSbefonbere bic (Saftwirtfye unb bereu ^erfoual, uor beut unoorfldjtigen Ilmgeben

mit beu ermähnten Sachen Ijierburd) genmrut.

Sie 3Bä)d)e unb ftleibuitgsftüct'e oon berartigeu Jyrewbeu fmb und) Ccffuung

bes ©epäcf* fofort unb ^war, 100 möglid), in einer öffeutlidjcu 3ampfbe*iit[cetiou§=

anftalt ju besinficiren. 3)ie ^erjoneu, toeldje bie 11 od) nidjt bcSittjfairtcii ©egen«

ftänbe ausipaefeu ober mit benfelbcn fonfhvie fjanttveu, bauen fiel) banad) unverjügtidj

bie £änbe ju besinfteiren unb werben iu*bcfoubere bao or gewarnt, beoor fic bieS

gethan, etwas ©eniefjbareS in bie £aub p nehmen. 3um ^afd)cn folleu fold)c

Ä>äfd)eftücfe erft gegeben merben, uad)bem fic be*iuftciit morbeu fiub.

JJn betreff gebrauchter 3Öäfd)c unb Kleiber, toeldjc etioa entgegen beut erlaffeueu

Verbot aus iRufjlanb in $oft= ober aubereu 3cubungeu eintreffen, gilt felbftoer-

ftäublid) bas vorfterjenb ©efagte gleidiermafum.

(£in auberer ©cgenftanb, weld)er biefelbe ©efaljr, mic fold)c Sßftjdje, in ftd)

birgt unb gleichfalls oon bem (Siufuhrocrbot uidjt getroffen mirb, ift ba* Stroh
ober §eu unb anbercs übnlid)c* Material, weld)es jur ^erpactuug oon aus iHujjlanb

eingeführten ÜBaareu bient uub uamentlid) mit Scnbuugeu oon liieru in größeren

Tiengen anlangt, Senn aud) biefe Stoffe föunen leidjt burd) "Huswurfftoffc

($f)olerafranfcr befubelt fein. Slud) oor bem Umgehen mit tynen mirb einbriuglid)

gewarnt. derartiges SJlaterial barf nidjt etioa ju anberm Jünger geioorfeu ober

weiter jnim S
-I>erpatfen ober ,511 irgeub einem fonftigen ^meefe oermeubet, fonberu
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foll (ofoit nacf) bein Sluepatfen oollftänbig oerbrannt roerben, unb bic s£erfonen,

roeldje baS SluSpacfen beforgt Ijabcn, foücn ebenfalls ifyre §änbe beSinftciren unb
uorljev beS 9lnfaffcn§ oon efjbarcn fingen fid) enthalten.

9ccuftre% ben 13. Sluguft 1892.

(^roftyci^oglicf) 3Wccfleu6iirgtfcfje Saitbe^egtemng.

3m Auftrage: Dr. Selm er.

(4.) SJtit JKücfficfjt auf bie beseitige ftarfe ißerbreitung ber Manl- unb

ftlauenfeucfye wirb unter SBejugnaljme auf §. 28 bc§ iReid)§gefet*e§ com 23. Quni

1880, betreffenb bie SUnoefyt unb Unterbrüctung oon ißiefjfeudjen, für bte 3eit

bis jum 1. Dctober b. bie ^bfjalttmg oon ißieljmärften mit 9lu3nalnne oon

^ferbemärfteu im fyeftgeu £anbe Ijierburef) oerboten.

9}euftrcli&, ben 17. "Jluguft 1892.

®voftl)cv5ogltcfj $tfetflcnbitrgt|tf>e ^anbes^Regterung.

Jm Auftrage: Dr. Selm er.

(5.) 3$on jetjt ab ftnb aud) nad) ber föao^tolome s$oftfarten unb ^oftfarteu

mit s
31ntioort, mic im 2öeltpoftoercin§ iöerfeJjr, juläffig.

$ie «eförberung erfolgt auf bem Sege über (£nglanb.

Sdjtocrtn (Slcdlb.), ben ll.Sluguft 1892.

$>er Slaifcrlidjc Dbcr=^oftbirector.

$offmann.

(1.) Sin Stelle be§ oom 2. b. WL ab 311 einer ad)troöcf)igen militairifdjen

3)ienftlciftung einberufenen iuterimiftifc^en SBejtrfSt^ierarjteg ftrünbt ift ber

^ierar^t 9Ibolf ©arlipp in ftürftenberg mit ben Functionen eines SBejirfS-

tf)ierarjtc3 für ben 9lcuftrelit}er 33ejirf roäf)renb ber 3)auer ber militairifcf)en

einberufung bc§ interimiftifdjen SejirfStfyterarjteS ftrünbt betrauet toorben.

^euftrclifc, ben 6. Sluguft 1892.

Digitized by Google



Nr. 36. 1892. 355

(2.) SRom ©rofjfyerjoglicfyeu (Sonfiftorio ift ben (Sanbibaten ber Geologie
^Saul fttfcf)er au§ $)emern, ^Zat^anacl ßoofc aus SBallroüj unb 3of)amte§ Sill
au* SRetel§borf auf ©runb ber oon tynen beftanbenen erften t^cologif^en Prüfung
bic Csrtaubmj? 511 prebigen erteilt roorben.

9teuftreli&, ben 4. Huguft 1892.

9tniffrtU|. «f»ru<fi m ttr $offcu$»nitfmt >en Cr'iiv

j
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für ©efcfcgcbmtg mtfc ©taatöücrwaltmig-

Mr. 37. ^euftrcltlj, ben 20. 3luguft. 1899.

3 n b a 1 1

:

IL abtljfiluiiß. Öcfanntmadjunfl , betr. bic Äuäfü&runfl ber $orfd)riftru tu ben §§. 1 b'xi 7

ber JBerorbmnifl über bic a f t a t i f d) c Cholera.

Il^glbtbcüuitfl.

©rnnb be§ §. 8 ber sJicüibirtcn SSerorbnnng, betreffenb bic afiatifcfjc

(Spolera, uom 21. JJtiU 1886 (Offtc. Stagrigec 1886 Seite 223), wirb fjierburd)

oerfügt bafj bie in ben §§. 1 bi§ 7 ber gebauten ißerorbnung enthaltenen 93or-

fcfyriften non fjeute ab für ba§ ganje Sanb jur 3lu§füljrung bringen fmb.

9teuftreli&, ben 25. Slngnft 1892.

^rof3f)cr30(jltc^ 9^ccf(en6urgi|d)c 8atibc34Rcgtenmg.

3m Auftrage: Dr. ©ctmer.

WfHflrrii». *tftru<ft in »er $efbu<t*ta<!rm von «f (lu>ia .
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für ©efetadnug ro& ©taat^crtDoItim^

Mr. 38. 9teuftrelifc, ben 30. Sluguft. 1899.

3*!«It:
I. ttbtycilung. (Jfä 18.) iWcöibirte SBerorbmttifl, betr. bic Söeftrafunfl bcr 3>ienftueiflel)en

II. ^btljfiluuri. Söefanntmad&uiifl, betr. (5inricf)tttnfl oon ^ o ft fi ülf (teilen in SUttfäbelict)

unb ^ectfd).

ni. abtlKUunß. Eienft. zc. 9ta<$ricf>tett.

I. 2tbt!>et(iittg.

<^ 18
> /rieDrid) DUljelm,

t>OH (Sötte* (Knaben GJroflber jofl toeit SttecE lenburft,
gurfl ju SBenbcn, Sdjtwin unb &a&fburg, aud) ©raf $u ©djiDertn,

ber Sanbe Süofloct unb ©targarb £>frr ic. ic.

9^acf)bem ftcf) ba§ Söebürfnijj einer iHcuifton ber SBerorbnung, betreffenb

bie 93eftrafung ber 2)ienftuerget)en, vom 15. $uli l^5 geltenb gemacht Ijcit, uer=

orbnen 2i>ir unter Sluf^ebung jener SSerorbnung nad) f)au§ucrtrag§mäj$iger (£om=

municatiou mit ©einer ßöniglidjcn .^oljeit bem ©rof$t)cräoge non 9JlectIenburg=

@d)roerin unb nad) rjerfaffungsnnäfjiger SBeratlmng mit Unferen getreuen Stäuben,

roa§ folgt:
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3)ienftboten, reelle if)rc ocrtragSmäjngen Verpflichtungen baburd) oerlefcen,

bafc ftc

1) ofme 5Hed)t3grunb ben 3)ienft oerlaffen ober bic Arbeit oerfagen ober

niederlegen,

2) ben fd)ulbigcn ©erjorfam oerroctgern ober fid) einer groben Ungebühr

fdmlbig machen ober bic §au3orbnung in grober Söeife oerle^en,

roerben, forocit nid)t im einzelnen ftalle ber ^^atbeftanb einer mit fd)ioererer

Strafe bcbrof)tcn Vegangenfdmft oorliegt, mit §aft bi§ ju 14 Sagen ober mit

©elbftrafe bi§ 511 30 SOfad beftraft.

§. 2.

$ie ©trafbeftimmung bcS §. 1 finbet aujjerbem auf bem platten &anbc olme

Unterfd)icb ber einzelnen SanbeSthcile Amoenbung

auf §oftagelöl)ner uub anbere in ähnlichen 3)ienftoerf)älttüjfen ftehenbe,

jum betriebe ber 2anb= unb ftorftroirthfehaft contractlid) oerpflichtete

^evfonen.

©benfo unterliegen bcrfelben bic Dicnftboten foldjer
v$erfonen (§ofgänger) auch

riicfftd)tlid) ihres Verhaltens bei benjeuigen bienftlichen Verrichtungen, ju melden

ftc (Seitens ihres 3)ienftherrn auf ©runb oertragSmäfjiger Verpflichtung geftellt

lucrben.

§. 3.

3)ic Verfolgung tritt nur auf Eintrag ein. 3n ben fällen beS §. 2 Abf. 2

ift ber Arbeitgeber 31t bem Antrage auf Veftrafung berechtigt. 3)er Antrag faun

big nir Vertünbung eines auf ©träfe lautenben Urtrjeite jurücfgenoittmen roerben.

3)er Vertünbung eines UrtheilS ftef)t bie Vertünbung ober bie 3uftellung einer

poli^cilid)cn Strafoerfügung ober eines richterlichen ©trafbefehle gleich.

§. 4.

$ie ©träfe tarnt burd) polijeilichc Verfügung feftgefefct werben.

§. 5.

2)ie bisherigen ©trafbeftimmungen, betreffenb bie Verlegung ber Dienstpflicht,

treten auftcr Amoenbung.
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Unbefchabet einer nad) §§. 1 bi§ 3 zuläfftgen ©träfe fönnen 2)ienftboten unb

anbere biefen nad) §. 2 gleich geftellte
s$erfonen, roelcrje ftd> einer ber im §. 1

9tr. 1 angeführten ^Übertretungen fdmlbig machen, ober meldte einen contractlid)

angenommenen 3)ienft nid)t antreten, auf Eintrag be§ 3)ienft|errn polizeilich jur

Erfüllung ihrer 2)ienftpflid)t angehalten roerben. $er polizeiliche 3rottnÖ «folgt

burch 2lnbrof)ung unb 93oüftrecfung einer ©elb= ober §aftftrafe ober burch un-

mittelbare 3ur"cfführung bejro. 3ufüf)rung m °en 2)ienft, roetcheS Untere 93er=

fahren fofort ober nach frucfjtlofer ©trafaubrof)ung gefd)ehen fann. 2)ie Soften

ber polizeilichen 3ufüf)rung oocr 3uriicffühi:uug fa^en zunächft bem Slntragftetter

Zur Saft.

$>ie anjubrohenbe ©elbftrafe barf ben betrag oon 10 3ftarf, bie anzubrohenbe

£>aftftrafe bie 3)auer oon 3 $agen nicht überfteigen. (Sine nicht beizutreibenbe

©elbftrafe ift in §aft umzuioanbeln mit ber 9ftaj$gabe, bafj ber Söetrag oon einer

big zehu SDtott einer eintägigen £aftftrafe gleid) zu achten ift.

$8ei ber im üßertoaltungSioege erfolgenben ItßoUftrecfung ber angebrohten Strafen

finbet eine oorgängige Söerroarnung nicht ftatt.

3uftäubig für ba§ Verfahren nach biefer Serorbnung ift bie OrtSobrigfeit

be§ 2)ienftovte§. 2ln bie (Stelle ber ritterfd)aftlidhen Obrigfeiten treten babei in

benjenigen fällen, in welchen ber Sräger ber OrtSobrigfett als 2)ienftherr be*

theiligt ift, bie auf ©runb ber 33erorbmmg oom 2. 5lpril 1879 errichteten Polizei-

ämter. %n <*Hen «engen fällen finb bie rittcrfd)aftltd)en Obrigfeiten berechtigt,

ftd) burd) bie ^olizeiämter oertreten zu lajfen.

Urfunblich unter Unferer §öchfteigenhänbigen Untcrfdjrift unb beigebrueftem

©ro^herjoglichen ^nftegel.

©egeben 9ceuftrelifc, ben 3. Sluguft 1892.

(L S.) tfricbrtd) 2öübelm, © *. ük.

ft. o. $eroifc.

II« ^btftcthnuy

3ur roeiteren Söerbefferung beS ÖanbpoftbienfteS ftnb in folgenben Orten
tßofthülfftellen mit befchränfter SBefugnijj eingerichtet toorben:

Sllt^äbelich, ©targarb,

^eetfd), 9mroto.
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£>inficf)tticf) bcr oon ben ^3oftt)ülfftclIen mit befdjränfter SBefugntj? roafjrju*

nefymenben $ienftoerrid)tungen toirb auf bic in Nr. 19 bc§ Offiziellen SlngeigerS

— ^atjrgang 1885 — abgebrucfte Sefanntmadmng uom 16. Qimi 1886 Inn*

gcroicjen.

edjraertn (attecflb.), ben 20. Sluguft 1892.

£)er föuferlidje Obcr^oftbirector.

£>of f
mann.

lil.jXbtbeiUittt.

\lt) >2>e. Königliche £of)eit ber ©rofjtyerjog fjaben bem Königltd) Säcf)jifcf)en

£oftf)eatcr=$eleud)tung3iutyector §ugo 93aef)r in SreSben ba§ golbene SÖer*

bienftfreuj com .§au§orben ber 2öenbifd)en Krone ju nerlei^en geruljt.

Weuftrelifc, ben 19. $uli 1892.

(2.) >i£e. Königliche $of)eit bcr ©ro^erjog fjaben ben bisher im fäöniglid)

^reufjifdjen 3uf^5DOr^erc^ung§bienfte befcfjäftigten SHeferenbar Dr. jur. Snebrid)

•jlöbe uon f)ter jum 9teferenbar )U ernennen gerufjt.

Weuftrelifc, ben 20. Sluguft 1892.
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©ffitirUrr Jl»3rtger

für ©efe^cbunfl mib ®tmtmm\tm&

Mr. 3». «Keuftretifc, ben 30. Sluguft.

11. ÄbUjfiimifl. (1.) Öefmmrutadjunfl, betr. tjftaftregeln flegcn bie Verbreitung ber l> bolera.

(2.) SBefanntmadjunfl, betr. Formulare ju Slnjeiflen unb !öcfdnutniad)imgeii,

betreffenb bie Gfjolera.

III. «btljcilun<i. SDtcnft- :c 9tod)rid)ten.

(1.) SBegen ber brot)enben (Sfjoleragefaljr

1. roirb Inerburd) lanbeSpoliscilid) ocvbotcii, bie Stellen, oou meldjeu Saffer

junt Srinfeu ober jum §au3gebraud) entnommen wirb, unb bereu näcfjftc

Umgebung ju oerunreintgen unb an ben SBafferentnafnuefteüeu ober in

beren 9cäl>e ©efäpe ober 2Bäfd)e ju foulen;

2. totrb ^ierburd) lanbcgpoli^eilicf) oerorbuet, bajj, fotoeit folcticö ausführbar

ift, biejenigen ^Berfonen, roeldje aus einem oou ber aftatifdjen Spolera

befallenen Ort fommen, an bemjenigen Ort, mo fte SBolmung ober Unter»

fommen nehmen, in einer fte tfmnlid)ft roenig beläftigenben SBeife burd)

bie Ort§poliaeibet)örbe roäfjrenb ber erften 6 Sage oou $eit ju £tit

är^tlid) beobachtet roerben unb in§befonbere it)re gebrauchte Üöäfdjc unb
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if)r benufcte§ Settjeug bcöinftcirt roirb. (@. bic 2>e§infection§orbnung,

3lnl. B. Dfficielter Sinniger 1892 Nr. 36.)

3cbcr, roeld)er einer folgen ^Serfon 2Bof)nung ober Unterfommen feit

bem 25. b. 9Jt. gegeben f)at bejro. fünftig giebt, fjat lnernon ofme SJerjug

bec Ort^potijeibe^örbe, bejra. auf ben Störfern unb §öfen, reo Ort§*

uorftefyer ftnb, bem Drt§uorftef)er Sinnige ju machen;

3. ift bie @rrid)tung non äratlidjen 93eobad)tung§ftellen an ben (Sifenbafyn*

ftationen 9teuftrelifc unb 9leubranbenburg angeorbnet;

4) roerben bie Ort§poli$eibef)örben aufgeforbert, in ©emäfjfyeit be§ §. 2

3iffcr 3 ber Serorbnung com 21. $uli 1886 bie SJiarft: unb 93ictualien=

üoiijet mit 9lad)brucf gu fyanbfmben.

Steuftrelifc, ben 30. Sluguft 1892.

(^ro^ct^ogltd) $?ecflenlnirgtfdje &mbe3=$iegierung.

Qm Auftrage: Dr. (Selmer.

(2.) I©ie im §. 19 ber üBerorbnung oom 21. ^uli 1886 (Dfficieller feiger
Nr. 22) ermähnten Formulare unb Slbbrücfe roerben ber DrtSpoIijeibefyörbe non

©ro^erjogti^er Sanbe§*9*egierung fofort mitgeteilt, roenn ein d)oleraoerbäd)tiger

Satt im Ort feftgeftetlt ift.

2)ie ^-ormularfarten für bie Sinnigen ber s
2ler$te roerben fcfyon fyier mit ^ßoft-

freimarfen oerfefyen unb fönnen auef) oon ben Siebten burd) bie ^olt^eibeljörbe

if)re§ 2Botmorte§ belogen roerben.

3rür bic 9Mbungen au§ §. 9 3*tfer 8 unö 9 ber Söerorbnung bient ein unb

baffelbe 30rmu^ar - 3)icfelben fmb täglich ju machen für bie Qtit bi§ 9Jtittag§

12 Uljr. 3)iefe SBorfdnüft gilt aud) für bie ben OrtSobrigfeiten nad) 3*ffer 8
obltegenben fortlaufenben öffentlichen SBefanntmadjungen.

9fcuftreli&, ben 30. Sluguft 1892.

®rof$ljev5ogIidj ^ecflciiburgifdje £anbe3=9tegienmg.

Qm Sluftrage: Dr. ©elmer.
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III. 3tbtbei(niift.

SK^Dr. ,„... «,„,„ in 9lt„bt„„be„but9 tft «««<***,
beS $l)i}fifu3 für bcn 9teubranbenburger unb ©targarber s

J*f)nficat§be$irt bcftellt

roorben.

9tcuftrcltt bcn 29. Bugufl 1892.
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3G7

für ©cfe^cbnnfl tmt> ©taot$»eroaltatifl.

Xr. 40« yicuftvclin, ben 3. September. 1899«

II. «btyrilnna. 89efanntmad)ung, betr. 25e8infecHon ber au§ Gbolcraorten fommenbcn JBettcn ?c

HI. »tbriliinft. fcienft. jc 9iad)riif)ten.

II. ftfetbctlutto.

@§ mirb ttabm« bmbdpoOfldli« »erorbnet, baf «Betten, fähige
SBäfdje, alte bleibet unb Sumpen, weld)e au§ ßfjoleraorten gefdjicft werben, ben

Empfängern nur nad) polijetlid) überroacfjter 3)e§infection nerabfolgt werben bürfen.

SReuftrelifc, ben 3. September 1892.

©rofjfjeraoglidj 9Jkcflenburgifdje £anbeö=9iegterung.

Qm Sluftrage: Dr. Selmer.

m, nhthtiiuufr

®e. $öniglid)e §of>eit ber (Bro^ergog fjaben ben bisherigen §iüf§(ebrcr

@rnft Delling in Sttirora oon 9Jlid)aeli3 b. ab jum orbentliajen 2ef)rer

an ber Drtfcfdjule bafelbjt ju ernennen geruht

«Neuftretifc, ben 27. Stuguft 1892.
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©fftfifüft

%

für ©eff&ßebmifl unD Staatö»criMltuitg.

\r. 41. 9teuftre% bcn 8. (September.

Snbalt:
II. Wbtljnlunf}. (1.) 2kfanntmad)ung, betr. bie für Seiftunflen an ba3 3J?ilitair 311 »crgütenben

2)urd)fd)nitt&preiie bon Naturalien pro ÜUlonat Sluguft 1892.

(2.) SBefanntmadjunfl, betr. baä SJerfa^ren bei djolcraüerbädjttßcn

ffranfbetUfäUen.
III. ttbtbetfanft. JJtenft. :c 9tad)iid)ten.

(1.) S5ie bcn Siquibationen über 9htnvaUciftuna,en an bie bewaffnete 9)lad)t

im ^rieben arunblegltd) 5U madjenben 2)urr^fd)nitt§ = greife be§ Ebnats
3Xnguft 1892 betragen für:

1. 100 Kilogramm SBeijen 17 JL 47 ^
Joggen 14 „ 92 „

©erftc 15 „ 69

£afer 16 » 24

©rbfen 34 , -
Strof) 4 „ —
§eu 4 m 50

ein Raummeter ^nri)eiihoU 8 „ —
£annent)ol5 6 „ 50

1000 ©oben £017 8 m
—

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

n

*

m

*

m
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2)er gemäjj Slvtif'cl II, §. 6 be§ 3teid)§gefebc§ com 21. ^uni 1887 nad) bcm
5)urcf)fd)nitt ber I? ö d) ft e n &age§preife be3 2Konat§ Sluguft 1892 beregnete unb

mit einem 3tuffd)lage oon fünf com §unbert oergütenbe $ret§ für im 3ftonat

«September 1892 an Sruppentljeile auf bem SJtarfdje gelieferte ftourage betragt für:

100 Kilogramm £afer 16 JC 60 3p
Strof) 4 „ — „

» §eu 5 » — »

9leuftre% ben 3. September 1892.

®rof$f)cr3oglidj 3RccfIcn6urflifd)c £anbc34Regtcvung.

o. 2)crci^.

(2.) JBic DrtSobrigfcitcn fyabcn in allen oerbädjtigen ^ranfljeitlfällen, in

melden bie $lnftecfung in einem oon ber (Spolera befallenen Drt erfolgt fein famt,

rocgen ber SJlajjregeln gur ÜBerfyütung ber Seiteroerbrettung ber $ranff)eit fofort

fo ju oerfafjren, al§ ob afiatifdje (Spolera fdjon conftatirt märe.

9teuftrelifc, ben 5. September 1892.

©rofjljeraoglid) 9flecflenburgifcf)e £anbe$=9fegievung.

o. 3)eroi£.

DI. »HMImtfr

®e. $öniglid)e §of>eit ber ©rofjfyerjog fyaben nad) bem Ableben be§

©erid)t§biencr§ Sannecforo in <5d)önbcrg ben |>ülf§gerid)t§biener 28ilf)elm ^re^fe
tyefelbft non Sftidjacltö b. ab roieberum ^um ©crid)t§biener bei bem ©rofj*

ijergoglidjen 2lmt§geridjte in ©Dönberg ju ernennen geruht.

Steuftrelik ben 27. Sluguft 1892.

*fraala*5tfcfn seit ttt Ö«rofl>«ji>ali<*<ii 3I*jicrii»4< = 9lc«ij»rati»*

tttuOrtlil, gtftntdi in Nr $t>fiu$frT»driM «•« £. J&rHioi*
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für ©cfe^ebunfl unt> @taat6Pfflpqftmifl.

3¥r. Steuftreltfc, ben 15. September.

II. \1btiuilung. 33efanntmad)unfl, betr. bcn Sclbftiraiieport von Socomotiocn auf

(Sfjauffecn.

III. «bttjcilunft. Etenft. jc. 9tad)ria)tcn.

II. ^IMbeHmtcv

3n 3lu§füf)rung be§ §.26 ber iöerorbnung nom 15. fjfetouat b. 3V

betreffenb bie Anlage unb ben betrieb oon $ampftcfjc(n, erläßt $rojU)cqoglid)c

£anbe§=9tcgierung bie nacf)ftef)cnben

Seftimmungen über bie 93enufcung ber Gfjauffcen burd) mit Dampf»
fraft betriebene 9Jlafd)inen (Socomotiucn).

§. L
2Bcr mit einer burd) Sampffraft getriebenen 3)lafd)ine (Socomotiuc) auf

Gfjauffcen fahren null, mufi für jeben einzelnen ftall, unter ÜBejeidjnung ber (Son=

ftruetion unb be§ ©en)id)te§ in betriebsmäßigem 3«f^nbe berfelben, foroic unter

Angabe be§ beabfid)tigten 2Bcgc§, minbeftenS 24 ©tunben norfjer ber juftänbigen

(£f)auffee*93ern)altung Stnjeige machen; trifft im einzelnen fallt bie 33orau§fe^ung

be§ §. 1 2lbf. 3 ber Üßerorbmmg nom 22. %ul\ 1888 jur 2tbänberung ber

auffee^olijei'Drbnung Dom 7. %\m\ 1862 ju, fo ift aufierbem norf)cr bie
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(Genehmigung ber äuftänbigen ©hauffee»Verwaltung ju erwirfen. (Stner Vorlage

ber ßeffetpaptere, welche nach §.16 ber aUgemeinen polizeilichen Veftimmungen

oom 5. 5luguft 1890 bei ber ^ocomotioe aufbewahrt werben muffen, bebarf

e3 bei ber Ünjeige nicht.

3)ie ©^auffee^erroaUung beauftragt bie betreffenben ©§auffeeroärter ben

$ran§port auf ihren ©treefen $u begleiten unb $u beaufftc^tigen.

§. 2 -

3)ie Socomottoe mufj:

1) ^inftc^ttich ihrer (Einrichtung unb 5luSrüftung, fomie Innftdjtlidj ihrer

Prüfung, (Genehmigung unb Veurfunbung ben in ber Verorbnung com
15. Jebruar 1892 unb in ben allgemeinen polizeilichen Veftimmungen

com 5. Sluguft 18 90 an bewegliche 3)am»ftefel gestellten allgemeinen

2lnforberungen genügen;

2) mit Vorrichtungen oerfehen fein, welche geeignet ftnb, ba§ 2lu3werfen

glühenben Vrennmaterialä aus bem ©dwrnftein unb bem geuerfaften

wirffam $u oerhinbern;

3) fich leicht unb üd)cr lenfen unb anhatten laffen;

4) ben in ber Verorbnung oom 22. %\m\ 1888 über bie Vreite unb 93e=

fchaffenheit ber feigen unb über bie 2abung3gemichte gegebenen Ve=

ftimmungen entfprechen.

§. 3.

Veim gefahren ber ©hemffeen mittels Socomotioen ift ber Veftfcer unb ^üljrer

berfelben ben Vefttmmungen ber (Shauffee^olijeüDrbnung unb ben befonberen

5lnorbnungen ber ©fuutffee* Verwaltung uno ^cren Organe unterworfen, ^m
Uebrigen ift inSbefonbere ba§ 9fcacr)ftct)cnbe $u beachten:

1) ^ebe Socomotioe muf? mit aroei juoerläfftgen unb nüchternen ^erfonen

(einem ftücjrer unb einem §eijer) befefct fein, welche mit ber Vebienung

berfelben unb mit ber §anbhabung ber jur (Sicherheit be§ Betriebes oor*

hanbenen Vorrichtungen oertraut ftnb.

2) $te nach §. 2 oorfwnbenen <5icherhett3*Vorrtchtungen ftnb ihrer Vefthnmung

gemäß ju tjanötjaüen.

3) 3)ie §ahrgcfchrotnbigfeit barf 120 m in ber 9Jttnute, beim durchfahren

bewohnter Orte unb lebhafter ©treefen aber 60 m in ber SJlinute, nicht

überfchreiten unb mufc nach bebarf unb ben örtlichen Verhältniffen eut*

fpredjenb weiter ermäßigt werben.
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4) 3)ie Socomotioe mujj allen Sfuhrwerfen aufbiegen, foweit bieS olme ®er=

laffen ber Steinbafm angängig in, unb für beren Vorbeifahrt in 9hüje

gefegt werben, fobalb ftd$ Sufrwerfe bi§ auf 30 m genähert höben. 2luf

t^malen ©tteeten unb beim ^affiren non Drtfchaften ift ein Vorläufer

5ur IBJamung ooran ju fRiefen.

ß) 8ei ber Stebienung ber Socomotioe mufe barauf 3flüdCfid^t genommen
werben, bafe bie begegnenben 3UÖ S uno tHeittljiere bur<h ©eräufcf),

2)ampf unb Seuerfdjein nicht beunruhigt werben. ©3 ift baher ber (3t-

brauch einer $ampfpfeife nid)t geftattet Sterben bie Ztym bennod)

fct)cu, fo muf bie Socomotioe anhalten unb bie Entfernung ober genügenbe

SBeherrfcfmng berfelben abwarten. Sludj hai ba3 SWafdjinenperfonal bei

Vebarf §ttlfe ju leiften.

6)
s
2ll§ ^Brennmaterial ift nur (£ofe$ ober ©teinfohle ju oermenben. SBeim

$eijen mit ©teintohle mufj innerhalb ber Drtfchaften ba3 Schüren in

foldjer SBeife gehanbhabt roerben, bajj eine Veläftigung burd) 9iauch unb

Junten nicht eintritt.

7) 3)urch bie Socomotioe bürfen, mit Ausnahme ber zugehörigen Apparate,

anbere ftuhrwerfe auf eigenen SRäbern laufenb nur bann mitbeförbert

roerben, roenn bie Verbinbung burch eigene iner8u conftruirte fefte ^uppe^

lungen fargeftellt ift.

8) Söegen ber beim ^ßaffiren größerer Srücten ju beobachtenben Sicherheit*

maßregeln fmb bie fpeciellen Slnorbnungen ber ($hauffee*33erwaltung jh

beachten.

3)er Sefitjer ber Socomotioe ift jum <£rfafc aller ungewöhnlichen Schäöen

oerpflichtet, roelche burch ocn 2ran§port berfelben an ben pafftrten 2Öegen nebft

beren Zubehör wnb Umgebung nachweislich entftanben ftnb, ohne bafi baroiber

eine Berufung auf bie gefährliche Statur be§ gebrauchten Transportmittels

Statt hat.

©ro^herjogliche SanbeS-SHegierung behält fuh oor, in geeigneten gällen oon

einjelnen ber oorftehenben SBeftimmungen auf befonberen Antrag Ausnahmen ju=

elifc, ben 10. September 1892.

©roPer5ogli4 ^etflen&urgtfdje &mbe3=9iegtenmg.
g. o. $ewifc.

§. 5.
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>2e. Königliche §of)cit ber ©rofjfjcrjog fjabe* ben ^cctlenbutg^c^rocnn-

fcfyen Staatsangehörigen (Sari s^aetoro auf Salenborf f)cutc aI§ @igentf)ümer

be§ oon ifpn ertauften MobialguteS Stauen anjuerfennen geruht.

9leuftrc% ben 8. (September 1892.

hierbei: 9tr. 37 beS 3lric£)Sgefefcblatt8 für 1892.

flifuftrtli», amurft in Itr *cftu*«ra<ffTri von 4)*n»itt.
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für ©efe^gekng «nb ©taatööewaltimg.

Ufr« 43. Sieuftrelifc, ben 19. (September. fl$99«

3 n b a 1 1

1

II. tlbtljfilung. (1.) 33efannrma<f)img, betr. bic »uäbefmung bc« SSerbotä ber 2lbf)al tung
lumi SBiefjmärften im ^ieftgen üanbe.

(2.) aSefannrmadjung, betr. ort«« unb lanbeSpolijeUtrfie OTajiregcln gegen
bic (Sinfcfjleppung ber Spolera.

11. 2lbtljeiiuit<v

(1.) SBegen ber anbauernb weiter um fief) greifenben 9)iaul* unb ftlauenfeudje

rotrb ba§ burd) bie 93efanntmad)ung uom 17. 5ütguft b. 3. für baä I)teftge fianb

erlaffene Verbot ber 5lbf)altung rjon ißiefjmärftcn mit 5lu§naf)ine ber ^Pferbemärfte

auf bie Qeit bi§ jum 20. October b. 3. incL Ijierbuvcr) au§gebef)nt.

91euftrelifc, ben 16. (September 1892.

©ro^er^ogüd) 2ftecf(eu6urgifd)e £anbe$=9iegierung.

5. t>. $eroik.
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(2.) Um bic oon bcn OrtSpolijeibef)örben in ber Abftd)t, bie ©infchleppung

ber ©Roleca in tfn*e Be$irfe $u oerhinbern, gegenüber ben §erfünften aus ©holera*

orten oielfarf) getroffenen Abwehrmafjregeln einheitlich jn regeln, ftc^t ©ro^erjogtic^e

SanbeS*9iegierung fid) nachftehenben Befttmmungen oeranlafjt:

1) ftür baS Verfahren gegenüber benjenigen ^erfonen, idcIi^c aus einem

Drt fommen, wo bic S^otcra fjerrfc^t, normirt 3^ffer 2 DCr tonbeS^

polizeilichen Befanntmachung oom 30. o. 9JltS. (Offic. Anzeiger Nr. 39).

3Öät)tenb ber ärztlichen Beobachtungszeit ift bie beobachtete ^erfon auf

ihre 2öofmung ju befd)ränfen. 91ur unter befonberen Umftänben,

namentlich wenn bie beobachtete ^ßerfon ohne Unterfommen ift, fyat bie

Beobachtung in eigens \)kx\üi eingerichteten, einen angemeffenen Auf-

enthalt bietenben ÜRäumen ju gefchehen, in welchem fiattt jur Bermeibung

einer $nfection Körper unb ftleibung ber betreffenben ^erfon thunlichft

fogleich bei ber Aufnahme beSinfictrt werben mirfj.

Oeffentliche Beamte, ©ciftlidje unb 9lerjte, welche in Ausübung

ihres Berufs aus ben in Abfafc 1 genannten Orten fommen, unterliegen

biefer Befd)ränfung nicht.

Auch finb bie OrtSpolijeibehörben ermächtigt, nach pfticf)tmäfrigem

(Srmeffen anbere Aufnahmen ju geftatten.

2) 3)ie (Einfuhr (einfcf)liefjlich durchfuhr) oon benutzter 8eib= unb Bettmäfche,

gebrauchten Kleibern, §abern unb Sumpen aller Art, Obft, frifchem

©emüfe, Butter unb 2Beichfafe aus bem §amburgfcf)en (Staatsgebiet

unb anberen Orten außerhalb beS ®rofjherzogtf)umS, in benen bie

©holera tjerrfc^t, roirb hieburd) lanbeSpolijeilich oerboten.

(Sbenfo wirb bie Ausfuhr ber im Abfafc 1 genannten ©egenftänbe

aus einem Orte beS ©rofcherzogtlmmS, in welchem bie (Spolera tyxxfät,

hieburch lanbeSpolijeilich unterfagt.

Ausgenommen oon biefen Berboten fmb bie 2Bäfche unb Kleiber

oon SHeifenben (f. 3iffcr 2 Dcr Befanntmachung oom 30. o. 5fttS.).

Auf (Beübungen, welche oon ber s
#oft ober (Sifenbalm burch bie in

Abfafc 1 unb 2 genannten Orte nur f)tnburc^gcfu^rt werben, erftreefen

fich bie Berbote nicht

BerbotSwibrig ein» ober ausgeführte ©egenftänbe fmb einziehen

unb ju beSinficiren ober unfehäblich zu oernichten.

2)ie lanbeSpolijeiliche Befanntmachung oom 3. (September b. betr.
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bic 3)e3infectiou ber auä ©^oleroortcn fommcnbcn Letten :c. (Offic.

5(njeiger Nr. 40) tritt hiermit aufcer ®raft

3) ©rofjfyerjoglicfye 2anbe§«SRegierung wirb in ben 2ftecflenburgs©trelit}}cf)en

Sinnigen (91euftrelifcer 3c^un9) bicjcnigcn Orte bcfannt machen, in

roeldjen im ©innc ber 3iffct 1 un ^ 2 bie Spolera Ijerrfd)t.

4) Qwc gänjlicf)en 5tbfperrung einc§ Drt§ gegen ^erfonen, meiere au§

©fjoleraorten fommen, jum (Srlafi allgemeiner <5infu()roerbote unb jn

allgemeinen llnterfagungen be§ ©efd)äft§nerfef)r§ mit anberen Orten

fmb bieDrtöbeljörben olme lanbe§poliaeilid)e ©eneljmigung nidjt berechtigt.

Sfteufireltfc, ben 19. September 1892.

©roftljeraoglitf) 2)tecfIenfMrgt|cfje £anöe3=$egierung.

3r. o. 3)eroi&.
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lir. 44. 9tatftee% bcn 10. Dctober. 1899.

3 n b a 1 1

:

II. »bttjctlung. (1.) 33efanntmad)unß, betr. btc für Cciftuitflcn an baä 9)Hlitatr ju öeraütenben

$>urd)fd)nitt$preifc üon Naturalien pru 9)Jonat September 1892.

(2.) SBefanntmadjung, betr. bie u> o ü Don ^elbberg nad) Ncuftrelifc.

(3.) Öefanntniadjunß, betr. ^Joftaufträflc naa) SRiebcrlänbif d>-Cftinbicn.

UI. »btbciluna.. Xicuü- jc. iWidniditcn,

(1.) SBie ben Siquibationen über 9latnralleiftungen an btc beroaffnete Wlad)t

im grieben grunblegltd) $u madfenben 3)urd)jd)nittS*^reife be§ 9ftonat§

(September 1892 betragen für:

1. 100 Kilogramm .... 15 JC 21

2. // tt .... 13 , 25 »

3. tt tt .... 13 „ 81 H

4. tt n .... 14 „ 44 tt

5. tt tt .... 34 „ tr

6. m m 8 m 50 tt

7. tt tt .... 4 „ 50
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8. ein Raummeter Swtyeufjotä 8 JL —
9. „ „ SCamten^otj 6 „ 50 „

10. 1000 Sobcn Soif 8 „ — „

$er gcmäfi Strtifel 11, §. ü m NeiajSgefetjeS oom 21. Quni 1887 nad) bem
3)urd)fd)nitt ber l) öd)ften Sagc3preife be3 s3Honat§ September 1892 berechnete unb

mit einem 5tuffd)lage oon fünf oom Rimbert $u oergütenbe s#rei§ für im 3Ronat

October 1892 an SEruppcutrjcite auf bein 3Rarfd)e gelieferte ^ourage beträgt für:

100 Kilogramm $aftt 15 JL 16

Stro^ 3 „ 50 „

$eu 5 „ — „

9leuftre% ben 3. October 1892.

©rof$l)cr3oglid)
s
I)cctficnlmri]tfd)c Sanbc$=9ieciterimg.

%. o. Seroifc.

om U October ab crljätt bie s^oft oon Jctbberg nad) 9teuftrelit3

fofgenben oeränberten ©ang:

.ginfafpt. iHütffafjrt.

4° au§ ftelbbcrg in

55 „ SDlöllcnbccf au3

653 „ Garpin „

720 in fteuftrelife

Sdjrocriu (
s5lertlb.j, ben 2(>. September 1892.

$>cr $aifcrlid)c C6er=s#ojtbirector.

^n Vertretung: 9t o f c.

(3.) SBom 1. October ab tonnen im Verfeb,r mit 9lieberlänbifd)*0ftinbieu

©elber bis jum sJ)leiftbetrage oon 500 ©utben im 3Bege be§ $oftauftrag§ unter

ben für ben iHereinSoerfeljr gcltenben Veftimmungen unb ©ebtiljren eingebogen

roerben.

2Bed)felprotcftc roerben ntd)t oermittelt.

Sd)roerin
(

s
})lecflb.), ben 26. September 1892.

£cr .ftatfevltdje Cber=^oftbtrector.

3n Vertretung: 9i o f e.

unoeränbert.
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IlI^mtMItiwo.

(1.) «©er ©cfyulmeifter §einrid) Qlbörp in $rag§borf ift junt erftcn Stella

ocrtretcr be3 (5tanbe§beamten für ben Stanbe§amt§beäirf SB artin oon 9ftid)aeli§

b. 3. ab beftellt toorben.

9teuftrelifc, ben 2. «September 1892.

(2.) s&e. Königliche ^>of>eit ber ©rojjfyerjog f)aben bem oon bem 9kbcmad)er

^ermann Füller in 9toga an &inbe§ Statt angenommenen ©eorg ^rtebricfy

ffittyelm Süb§ ben Familiennamen Füller beizulegen geruht.

sJleuftre% ben 17. (September 1892.

(3.) <3e. ®öniglid)e §ol)cit ber ©ro^erjog fjabcn bem oon bem $lrbeit§mann

Gilbert Sörnbracf in ^ürftcnfee an £inbe§ Statt angenommenen Silfyelm Sluguft

Ulbert Stolte ben Familiennamen 3)örnbracf beizulegen geruht,

fteuftrelifc, ben 24. September 1892.

(4.) 2>e. Slöniglutye §ol)eit ber ©ropf)er$og tmben ber Frau Suifc ßunfce,
geborenen Sdjmibt in Sertin, Qnfjaberin ber Slumen- unb ^flanjen^anblung
unb §anbel§gärtnerei 6. Sdjmibt au§ ©rfurt ba§ ^räbifat al§ $ofliefc«
rantin ju oerteifjen geruht.

Steuftrelifc, ben 27. September 1892.

(5.) <2e. ßöniglidje §of)eit ber ©rofjfjerzog fwben bem Sefifcer be§ $otel

be S^uffie 3«. 21 ßaobig in Sab Hornburg 0. b. §. ba§ ^röbifat al§ §of-
lief eran t ju oerleifjen geruht.

91euftrelifc, ben 4. October 1892.

hierbei: 9ir. 38 bc* SHeidjägefcfcblatt« für 1892.

UlfiiArrtt«. «rtnttft in ttx «c^u4frn.cfft« »» *. StUiei*

Digitized by Google



^ <ribp %
383

(DffirifIUt MKfe&SSg 3^«3 rfg«

für ©efefcgefoutg wtb ©taatäbettoattung.

/

3¥r. 45. 9leuftreli&, bcn 13. Octobcr I89S.

I. ttttferilanft. (vtö 19.) äkrorbnuna, betr. bic äuSfübniitfl ber nach, bem »unbe.Jiatttfbefcfilufj

öom 7. 3uli 1892 üor.viuclimcHbcu iUic!) jöli Iii na.cn.

1« WbtbcihinQ.

(^19) /tifbrid) Hilljrlra,

Hon <$otie3 ©ttaben (tH'ofeljcrjog Hon sMeäUnbut$,
gürfl ju 3£rnbfn, (Sctjromu imb 9ta$cburg, auef) ©raf ju Sdjwerin,

ber £anbf SJloftocf unb (Stargarb Jperr ic. jc.

^roeefs 2)urcf)füf)rung be§ in ber

Einlage A.

enthaltenen $8unbe3ratt)§be[cf)luf|e§ uom 7. 1892 ncrovbuen 2Bir nadj ^au§=

DcrtragSmäjjiger (Sommunication mit Seiner königlichen £>ot)eit bem ©ro$f)er8oge

non 9Jlecflenburg=Schn)erin nnb naef) nerfafjungSmäfjiger 3$eratf}ung mit Unferen

getreuen ©tänben roa§ folgt:
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5. 1.

$ie 3fif)fongen gefd)ef)cn bitvrf) btc DrtSobrigfeiten.

Stuf allen ben ©nmbftücfen, roelcfye bem ©rojjf)er3ogtid)en §ofmartd)aUamte,

foune fonftigen jur ®roj3l)eräoglid)cn .£>ofoern>altung gef)örenben 33e()örbcn unter*

roorfen fmb, [oll bie 3nWu,l9 generell benjenigen DrtSobrigfcttcn committirt fein,

in beren OrtSgrcnjcu bicfclbeu belegen, be^ro. mit beren ©ebtete biefelben in

unmittelbarer ^öerbinbung ftetjen.

Qn 3iücifclfäUcu beftimmt Unfere &mbe3 Regierung biejenige Drt§obrigfeit,

roeldjc bie 3ü|)mn9 norjnncljincn fjat.

§• 2.

2)ie DrtSobrigfeiten tonnen ftd) bei ben 3ä*)lungen su ifjrcr §ülfe befouberer

^Beauftragter — 3a^er — bebienen.

3n ben ©tobten fmb bie ^Bürger unb (Sinroofyner, aujjerfyalb ber ©täbte bie

DrtSoorftcfjcr, foroie bie SJlttglicber ber länblidjen ©emeinben oerpfüdjtet, auf

Verlangen Huer Ort§obrigfeit al§ 3a^cr 8U fungiren. Stuf ßirdjenbiener erftreeft

ftd) biefc ißerpjüdjtimg nietjt.

§. 3.

y 3)ic OrtSobrigfeiten fjaben bie §au§lifteu nad) Sttufter A öe§ SBunbe§ratf)§*

y befd)luffe§ bejiu. bie Siften nad) SRufter B bafelbft nad) aunoriger ^rüfung unb
vC/nötlugenfalte iHidjtigftellung mit einer ßufammenftellung be§ (£rgebniffe§ für ben
yr obrigfeitlidjcn SBejirf innerhalb 4 üZÖod)en nad) SJornafmte ber einzelnen 3a^u«9

an Unfere ^anbe§=ÜHegierung ein^ufenben.

$ür bie nngufertigenben 3u
fammen[Teilungen if* °ei öcn §aupt5äf)tungen

.baS 9ttufter C be$ $unbe§ratf)3befd)luffe$, bei ben befdjriinften 3ä^u«gcn ba§

y^9Jlufter D 51t benutzen.

y m.
3)ie für bie @rf)ebung ber SSie^attung norgefd)riebenen Formulare werben

ben DrtSobrigfeiten cor jeber 3ä^un9 «» c^r bem mutl)mafjlid)en ^ebarf

entf»red)cnbeu 2lnjat)l rechtzeitig angefertigt.

Sollte eine Drtäobrigfeit bi§ gum 15. 9lonember be§ QafjreS, in roeldjem

eine 3ä^uu8 uorjunefjmen ift, bie erforberlid)e 5ln$af)l non Formularen

erhalten l)abcn, fo ift ber ÜBebarf bei Unferer 2anbe3=9iegierung anzeigen.
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§. 5.

2>ie nacf)
s
Jlr. 4 be§ 93unbe§ratf)3befcf)luffe§ oorjune^mcnbc Ermittelung bei

$cvfauf§roertl)§ unb be§ 2ebenbgen)icf)t§ gcfd)icf)t burd) befonbere fettend Unferer

SanbeS'SHegierung berufenbe SBertrauenSmänner.

2)ie DrtSobrigfeiten f)aben bem <5rfud)en biefer $Bertrauen§männer um 5Iu§funft

für bic 3IÜCC^C biefer (Ermittelung 3folge ju geben.

Urfunblid) unter Unferer §öd)fteigenf)änbigen Unterfdjrift unb beigebrueftem

©vofjfyerjoglicfjen 3>nftegel.

©egeben 9leuftrelt& ben 26. (September 1892.

(L 8.)

3. d. 2)eroitj.
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•flelmiffc ber 95ic^gä^Iung am 1. Secemöer

im Staate

t ü df 3 a f) l

bereiferbe (eiufd)!.

Wilitatrpferbe)

unter

4 3a&re
alt.

4 unb

mefjr

3flhre alt.

8.

beä 9tinbtnef|8

unter

alt.

% unb
mef>r

3a&rc alt.

5.

ber ©djafe

unter

1

alt.

1 unb
mefjr

3afre alt.

ber ©ajroeine

unter

lSafjr
alt.

1 unb
mefjr

3af)re alt.
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für ©efefcgelutttfl imb Staatötieiiwltung,

!¥r. 4«. 9teuftee(i|, ben 14. Cctober I89S.

Inhalt:
II. »btlicilung. (1.) 33efanntmad)unfl, betr. bert am 16. Sioucmber b. 3. fa 2)Jalri)in 3« er*

öffnenben allßcmeineu l'aubtafl.

(2.) Söefanntmadjung, betr. bic 2}efd)äbißuna, ber Xclcjirapbcnünlagen.

(3.) Scfanntiuacrjunfl, betr. ben ^oftüerfebr mit beut Cranje-iyrctftaat,

forote ben Goof= unb Xortaa -Unfein unb ber 3nfel 9iorfoIf.

(1.) 3c. ßönigtidje §ot)cit ber ©rof$er5og fjaben aUcrgnäbigft bcfcf>(offcn, ben

bieSjäfjrigcu orbentltcrjen allgemeinen Sanbtag auf ben 1 6. Tonern ber b. & w
ber ©tabt 9)tald)in anjufe^en unb baju nad)ftef)enbe3 2anbtag3=2lu§fd)rciben an

alle 23el)örben unb einzelnen ©utsbeftfcer, wcldje auf bem Sanbtage ju erffeinen

berechtigt fmb, erlaffcn.

Sieuftrelifc, ben 12. Dctober 1892.

®roj$f)er5oglid) 9)lecflen6urgi|c^e £anbe3=9iegicrung.

ft. 0. 2)en>ifc.
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Jneörid) tDildelm,
uon töottc* ©nabcn öroftöcrjog bon SRetflenonra,

IC 2C.

125ir fügen eitel) Ijievmit gnübigft ju nriffen, bajj 2Bir bie Haltung eines

aUgeineiiieu £anbtag3 Ocfd)Iof|eu tjaben, unb bafj berfelbc am 16. 9loocmber b. 3-
in 9)iald)itt eröffnet werben foll.

©(eidjwie 3Bir nun folgen Sanbtag hiermit 8anbc§*3ürftlicf) ausgefdjrieben

Ijabcti wollen: fo befehlen SBir eitel) anburd) gnäbigft, end) be§ SlbenbS oorfyer,

al§ am 15. Sftooembet b. m 39fc(rt$üi einjufinben unb nad) gebüfyveitber

2lnmelbung am folgenben Sage bie in Unferm Flamen end) 31t eröffnenben ^ro=

pofitioncn, bereit ^n^alt Ijiencbcn beigefügt ift, 31t erwarten, ber gemeinfatnen

5ieratl)fd)lagimg bavüber beizuwohnen nnb ol)ne erljcblidjc Urfadjc uor erfolgtem

förmlid)cti 8anbtag3fd)lttffe end) nirijt oon bannen weg3iibcgeben.

^l)r tljnt nun foldjeS ober nicfjt : fo follet ifyr bennod) *u allem beut, wa§ oon

ben Sttwefenben gehörig wirb befcl)loffen werben, gleid) anbern Unfern gcf)or[amftcn

Sanbfaffen unb Untertanen oerbunben unb gehalten fein, hieran gefd)iel)t Unfer

gnäbigfter Sitte.

Datum SWeujtreltfc, ben 12. Octobcr 1892.

fr ü. 2)ewilj.

C a p i t a p r 0 p o n e n d a.

L Sie orbiuairc £anbe§=(Sontribittion unb ber 2anbe^33eitrag.

2. «Bewilligung bc§ ©bietet 3ur 2>ecfutig ber SBebfirfniffe ber ©entral-Steuerfaffe.

(2.) I©ic 9teid)§^elegrapt)enlinien fmb tjäufig oorfä£lid)en ober fafjrläfftgen

$efd)äbigungen, beifoiclSweife burd) Zertrümmerung ber s^or3ettan^folatoren

mittels Steinwürfe u. f. w. auSgefefct. $urd) einen fold)en Unfug wirb bie

«Bemühung ber Selegraptjenanftalten oerljinbert ober gefäfjrbct. 6§ wirb baljer

l)icrburd) auf bie burd) ba§ ©trafgefetjbud) für ba§ 2)eutfd)e SHeid) feftgefefcten

Strafen wegen berglcidjcn ^Befähigungen aufmerffam gemacht. 3)ie SBefttmmungen

im Strafgefe^itd) lauten:
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„§. 317. 2Ber üorfä£tich unb red)t§roibrig bcn betrieb einer ju öffentlichen

3roecfen bienenben Selegrophenanlage babureb; oerhinbert ober gefäf)rbet, bap

er %tyik ober ßubehörungen berfelben befcfjäbigt ober Sßeränberungen baran

vornimmt, roirb mit ©efängnijj oon einem Sftonat bi§ 31t brei fahren beftraft.

§. 318. 2öer faf)rläfftgerroeife burd) eine bei* oorbejeidmeten £anblungen

ben betrieb einer ju öffentlichen ßroeefen bienenben Selegraphenanlage oerhinbert

ober gefährbet, mirb mit ©efängnifj bi§ 51t einem gahre ober mit ©elbftrafe

bi§ ju neuuljunbert Sftarf beftraft u.
f.

ro.

§. 318 :
< :c

Unter Sclegraphenanlagen im Sinne ber §§. 317 unb 318 fmb ^ernfprech*

anlagen mitbegriffen.

Sei biefem 5tnlafj roirb bemerft, bafc bemjenigen, roeldjer bie Später oor=

fätjlidjer ober faf)rläffiger $cfd)äbioungen beu Selegraphenanlagen berart ermittelt

unb jur Mnjeige bringt, bap biefclben jum ©rfatj unb jur ©träfe gebogen merben

fönnen, ^Belohnungen bis jur »*pöl)c oon fünfzehn SJtarf in jebem einjclnen f^allc

au§ SJlittcln ber iHetd)3= s
}?oft= unb Selegraphenoermaltung gejault merben. 2)iefe

^Belohnungen merben aud) bann beroilligt, menn bie Sdjulbigen megen jugeublidjen

SllterS ober megen fonftiger perfönlid)er (Srünbc gcfe^lich, nid)t ha&en beftraft

ober sunt (Srfafce herangezogen merben fönnen; begleichen, menn bie SBefd)äbigung

noch nid)* mirflid) aufgeführt, fonbern burd) rechtzeitiges @infcr)reitcn oerhinbert

morben ift, ber gegen bie $elegrapf)enanlage oerübte Unfug aber foroeit feftftef)t,

bafj bie 33eftrafung bc§ ©d)ulbigen erfolgen fann.

©dnoeriu (5ttecflb.), ben 5. October 1892.

$ev $at[crltd)c Okr^ßoftbtrector.

offmann.

(3.) fortan fmb im S3crfcr)r mit bem Oranje^reiftaat, foroie ben 6oof- unb
$onga«3nfeln unb ber ^nfel 9corfolf aud) ^?oftfarten unb ^oftfarten mit Slntroort

5uläfftg. 9cadj biefen ^nfeln fönnen, roie bi§t)er fchon nach kern Oranje^reiftaat,

füuftig auch «Sinfchreibfenbungen abgefanbt merben.

©chroerin (Snecflb.), ben 11. Dctober 1892.

2>cr föuferlidje Dbcr=$oftbircctor.

§offmann.
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für ©efeijgelmng imb @tttatö»cr»altung*

J¥r. 47. Sncuftrcli^ bcn 19. Octobcr. I$Ü*£.

II. ttbtljeitunß. (1.) öefanntmarfjung, betr. bic 9lu$beljnung be8 SScrbot« bet Slbfjaltung bon

3JieJ)märftcn im ^teftnen itanbe.

(2.) SJefanntmadjung, betr. bie2Btebcrabf)altung ber wegen ber Gtjolera«

gefaljr berboterten 3af>rniärftc.

II. SlbtlnMliinft.

(TT®«8« ber nod, immer «raff.renben »tatf. u„b Stauenfeud,, n,irb baS

burd) bie Sefanntmacrjungen com 17. 91ugujt unb 16. September b. 3. für ba§

fyieftge &anb ertaffene Verbot ber 2lbf)altimg oon $ief)märften mit 91usnal)me ber

^ferbemärtte auf bie £eit bis 511m 1. Secember b. 3. incl. f)ierburd) ausgcbcljnt.

9leuftrelifc, ben 14. Octobcr 1892.

©ro&ljeraogHclj ^letflcnburgtfdjc Saiibcö=9?cßicnmg.

5. r». 2)croi&.
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(2.) ©ropfjerjoglidje 8<mbe§*9tegierung matfjt fjierburdj befannt, bajj, inforoeit

riid^t burd) befonbere Verfügung für einzelne Orte etroa$ anbereS beftimmt toirb,

unter 2)i§penfation oon bem Verbot be§ §. 6, 3*ffct 2 SSerorbnung r»om

21. 3uli 1886, betreffenb bie (Spolera, 3af)rmärfte oom 24. b. 3JI einfdjliefclid)

ab bi§ auf 2Beitere§ mit ber 9ttafjgabe roieber ftattfinben tonnen, bafi

1. bie in §. 67, 5lbf. 2 ber (Seroerbeorbnung ermahnten ortäpoli^eilia^en

Genehmigungen md}t erteilt, unb

2. an ben SHarfttagen öffentliche 3:aitjt)ergnügungen nid)t länger al§ bi3 9

Ufjr SlbenbS erlaubt werben.

Sfteuftrelifc, ben 19. October 1892.

®rof$er5ogItd) SRecflen&urgijdje Sanbc&Üiegierung.

J. n. 2)eroifc.
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für ©efefcgetimg mtb Staatsverwaltung.

JSr. -48. 9lcujtrelt|, ben 25. Cd ober. f .

1. 2lbtb,cUunß. (JK 20.) Serorintung |itr SlMnbcrung unb &raäti<iuna be* (5ontributton3-

ebicts com 8. Cswni 1886.

II. abtJjfiluiifl. (1.) ^cfaninnifid)imfl, betr. bic SJctmubluua. ber Sammel« uub ONaacrmilcf)

tu ben iUolfercien.

(2.) ÜWauutmacrjuua., betr. £e*iufcction bei iUaul« uub Jrtlaiteui eudje

uub Jycftftelluufl bee (irloidieua ber 3cud)e.

(3.) ^cfauutmacbuuci, betr. o fta u tu ei juu neu uad) beu v
Jlieieiläubifdjcu

KtttiUen uub tJiicfccrtänbifcf) öurjann.
III. «btljcilunß. SMött!« :c. Wad)rid)tcu.

a*20) /rie&rid) U)ilj)flm,

Hon OJottcö (Snaftett (iJroßbcr ;o& Hon 3£e<ff(eubiirg,
gurft ju SBenbcn, Schwerin uub iRa&cburg, aud) 0)raf ju 8d)TOfrin,

ber ?anbe Oioftocf uub Stanjarb ,&err je. ic.

9?ad, ftdttgeOabter ^Kttn&M^ Gommuuica.ion mit Meinet

Söuiglidjen $of)eit bem ©rofjrjerfloge oon 9)letf(enbuifl= Schwerin unb uad) oer=

faffungsmäjjiger SBeratlnmg mit Unferen Getreuen Stäuben uerorbnen Sßir jur

Slbänberung unb ©rgän^ung be§ Gontributionsebtctei com 8. Quni 1886 ftolgenbeä:
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1. 3n ocm Barographen 4 bes genannten ©biet» lautet in 3utunft Plummer 6,

wie folgt:

„G. 3inb ftäusler ober «übner, roeld)e ifjre $äu§terci ober SBübnerci fclbft

beroofmen, baneben nur Tagelöhner ober .spanbroerfer, fo fmb fte be*

rerfjtigt, an ber ©croeibe- unb Solmfteuer bis $u 2 Jt in ^Ibjug 311 bringen.

3)iefelbe Stefugnift ftc^t ^oljroärtern, ©ifenbafm- unb (Shauffeeroärtern

unb ähnlichen Ungeteilten geringen ©rabes rücfftd)tlid) ber SBefolbung-,

Grroerb; unb ^olmfteuer ju, roenu fte im 93cft^e einer 5öübuerei ober

pausieret finb unb f olcf)c felbft bcroofjnen.

iföirb bie ©eroerbe- ober Grroerbfteuer nidjt roirtlid) gezahlt, fonbern

nad) §. 13, be^ro. §. 39 auf bie Sauberfteuer eingeregnet, fo ift ber

5Xbfa^ auf bie Steuer biefes Paragraphen nid)t geftattet."

2. %tx Paragraph 8 erhält unter 5 folgenbc Raffung:

„5. 2>ie Steuer roirb angefeilt auf ©runb oon 2>eclarationen, roeld)e bis

jum 15. Juli ber Obrigteit, in beren Sejirf bas ©runbftücf belegen ift,

einjureidjen fmb."

3. $m Paragraphen 13 folgt auf bie Sümmern 14. §olläuberei, Schäferei :c.

ober fonftige erpad)tctc (bewerbe als Kummer
„15. SJlolfereieu,

16. Sd)arfrirf)tcrei unb ftrohnerei."

4. bem Baragrapljen 29 roirb ben unter B aufgeführten ©eroerben am
Sdjluffe hinzugefügt

:

„unb ber Aufnahme oon B^rfonen in B^nfton."

5. 3)cr Barograph 39 erhält folgenben Sdjlufjfat}:

„ftatls ein ber ©rrocrbftcucr unterliegenber betrieb lebiglid) im ttm§er<

jiehen ober foroofjl ftebcnb als im Umherjiehen ausgeübt roirb, fo fhibet

baS im §.13 sub 2 bes (Sbicts ^inficf)tltc^ ber ©eroerbefteuer ©efagte

fmngemäfje 9lnrocnbung."

6. 3m Baragraphen 70, 3eile 3 roirb oor ben Sorten „bas duplum bes

©ttuerregifters" eingcfrfjobcn

„nadj Ausfüllung ber (Solumnen 24 unb 25."

7. $er Slbfafc 2 ber Kummer 3 ber ^nftruetion jum ©biet erhält folgenbe

gaffung:

„3)ie in bem uorigjährigeu §auptfteuerregifter be$iel)ungSroeife bem 35e=

rid)tigungSregifter nid)t aufgeführten fteuerpflidjtigcn Bcv
f
oncn fmD ^

einem Strang jum Stcuerrcgifter nod) einmal aufzuführen unter ^inroeis

auf biejenigen Hummern, unter melden fie im §auptregifter ftehen."
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8. ®3 ift bei beut in ber Einlage A jutn ©biet aufgeführten 33cifptcl Kummer 2

in ©olumne 13 ber betrag oon 2 Jft 75 einjutragen, ber gleite betrag

in ©olumne 19 ftrcidjen unb in ber (Solumne „Semerfungcn" ftatt „ad Col. 19"

„ad CoL 13" 511 fagen.

Urfunbticf) unter Unfern §öd)ftcigenc)änbigcn Unterfdjrift unb beigebrueftem

©ro^er^oglidjen Snftegd.

©egeben 9teuftre% ben 15. Dctober 1892.

(L. 8.) iJriefcrt* Sötlbclm, ©. §. o. an
n. 2)eroi&.

(1.) 9?ad)bem bie SRaul* unb ßlaucnfeudje im fjieftgen ^er^ogtljum grofje

tebetmung erlangt f)&t, loirb auf ©runb be§ §. 20 be§ s
Jicich§uiehfeudiengefefce3

unb be§ §. 1 ber s:8unbe§rath*=3uftructiou l)icvburd) lanbeSpoliaeilicf) oerorbnet,

bajj aüe SJlolfereien bie 3ammel> unb SJtagermitd) bis auf 28eitere§ nicfjt anber*

al§ in beSinftcirtem 3uftan ^>e abgeben bürfeu. 2)ie 2)e§infection mufc buref) (5rf)it}en

ber WIM) auf 100° (SelftuS mittclft ßodjenS ober ©inlcitenS ^etper SBafferbämpfe

gefd)ef)en; ba§ übliche ^afteurifiren ber 9)cild) genügt für bie 3)e§infection nufyt

unb tommt bem ßodjen nid)t gleid).

Steuftrelilj, ben 19. October 1892.

©rofrljevjoglid) 3)icrflcn6ui(jt|c^c Sanbc^egterung.

fr u. 2) e tu i t}.

(2.) rohrb fjierburd) auf ©ranb be3 §. 1 ber SBunbe§ratt)3*3nftruction

ginn $Reid)§oiel)feud)engefe& lanbe§polijeilid) oerorbnet:

1. bajj in allen gälten ber WlauU unb £lauenfeud)c bie in §. 67 2lbf. 2 ber

^nftruetion ber Siegel naef) lebiglid) für SBief^öfe ober ©ajStljöfe oorge=

fdjriebene 2)e3infection ber 9täumlicr)feiten unb jroar, toa3 ben §. 9 ber

3tnroeifung für ba3 &e§infectiou§r>erfarjrett betrifft, mit ber 9ftapgabe ju

erfolgen rjat, baf? bie Ausräucherung ber 9iäumlid)teitett unterbleibt, mit

biefer ftalfmild) aber nidjt bloß bie ©tälle unb ©erät^fc^aften, fonbern

auch D *e Ä'louen ber &f)iere abgefdjlämmt »erben;

2. ba§ an ©teile be§ §. 69, 2lbf. 1, ber ©imbe§rat^3nftrMC^on «ac^flcr>cnbc

2öe|timmuug tritt:

2)ie ©euch« gilt al§ «rlofd^en unb bie angeorbneten ©d}u|miafi*

regeln fmb aufgeben, wenn in bem ©e^öft, ber Ortfc^aft ober bem
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roeiteren Umfreife, auf roeldje bic (ödjufcmafjregeln fuf) bejic^cn,

innerhalb 14 Sage fein neuer ©rfranfungSfalt oorgefommen unb
bie oorfd)rift§mäfnge 2>e§infection gefdjefyen ift, unb für ben Sali,

bafj bie (Seudje an einem Ort einen größeren Umfang angenommen

fyat, roenn ber Sejirfgt^ierarjt ba§ gänjlidje ©rlöfcfjen ber Seuche

am Ort feftgeftellt Ijat.

Weuftretifc, ben 19. October 1892.

(^ro^eräogltrf) SDtecflenburgifdje 5anbc£=9iefiterun(j.

o. 2)eroitj.

(3.) 3$on jefct ab fmb im S-Berfet)r mit ben lieberlanbifdjen Antillen unb

mit 9iieberlänbifrf)=©m)ana ^oftanroeifungen bi§ 5um 3)]eiftbctrage von 250 (Bulben

unter ben für ben ÜBcrcinSoerfcljr gcltenben 93eftimmungen unb ©ebütjrcn jugelaffen.

Sdjroeriu (<Mccflb.), ben 19. October 1892.

3)cr STaifcrlidje Cber=^oftbtrector.

Vertretung: iH o f e.

(i.) om ©rojjfjeraoglidjen ©onftftorium ift ben ßanbibaten ber Geologie
Souis $arra§ aus 9Menf)agen unb Sil^elm s#aul (Sari Üubroig oportet) au§

Sßrenjlau ba§ 3euÖl# oer 3Öaf)lfäf)igfeit jum s#farramte erteilt roorben.

9ieuftrelifc, ben 15. October 1892.

(2.) 9Som ©rojj^erjoglic^cn (Sonfiftorium ift ben ©anbibaten ber Sfjcologie

(Sari ^ubroig ©ut)r au§ 9Jeubranbenburg unb tyaul SÖarnrfe au§ ©rünoro auf

©runb ber von ifynen beftanbenen erften tfjeologifdjen Prüfung bie ©rlaubnifi ju

prebigen erteilt morben.

Weuftreltfc, ben 15. October 1892.

(3.) «©er bisherige ©eminarbirector s^aftor Slbolf Krüger in 9JHroro ift

nad) ooraufgegangener orbnungsmäfnger ©olitair =
s^räfentation am 10. b. SR.

— 18. nacb, irin. — in ben Stireren gu Patt) unb Sieppin al§ ^aftor 51t ^latf)

unb Seppin ber &ircf)enorbnung unb Obferoanj gemäjj eingeführt roorben.

9tcuftrelifc, ben 18. October 1892.

9)ruftrr(i( jft ruft in ttt •§cffciit<fetni<Iftri »en 4- fllwig.
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für ©efe^eluutg unfc Staateöerwaltung*

Ufr. 4Ä. 9leu|ireK&, Den 31. Cdobcr. 1899.

II. ftbtfyetlung. (1.) SJefannrmadjnng, betr. bic 2lnmelbtmg uou (Sutfc^äbiflunfleaiifprüt^cn an

bie für bic Vorarbeiten einer Crifeubaft tt untergeorbneter :öcbcutung

oon Slanfenfee über SBolbegf nad) Strasburg befteüte Kaution.

(2.) 23efannrinaa)ung jur ?(bäitbcrung ber SBefiimnumg in Ziffer 1, 2l6faö 1

ber öefannrmadjung com 19. September 1892, betr.
v])taftrcgeln gegen

bie (*infd)leppung ber Spolera.

(3.) 33efanntntadjung, betr. bic (* i n b e r n f n n g b e * X c n t \ d) c n i)t c i d) 9 1 a g e&
III. «bttjcüuug, £ienft- jc. ftadjridjten.

PL »tMlung.

(1.) 21 Ue biejenigen, welche au§ 93efd)äbigungcn, bic Unten burd) 2ln§füf)rung

ber ber ge[d)äft3fül)renben (Sommitte ber $lanfenfee-:©oIbegf=3tra§burgei Gifenbafnt

lant «efanntmadjung nom 5. 3Jcarj 1891 — Dfficieüer feiger 1891 Nr. 7 —
gematteten Vorarbeiten für eine oon 33lanfenfee über SÖotbcgf nad) Strasburg
§u erbauenbe ©ifenba^n untergeorbneter SBebentung angefügt finb, nod) nnberid)tigte

3(nfprüd)e 51t fyaben oernteinen, roerben antragSmäjjig fjierbnrd) aufgeforbert, fo[cr)e

binnen nier Socken bei ©rofjfjeraoglidjer üanbes-^egiemng anjumelbcn.
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9tad) Ablauf biefer $rift roirb bei untcrblcibcnber Anmelbung bie jur Sicherheit

fold)cv 3lnfprüd)e eingejagte (Kaution jurücfgejahlt roerben.

9teuftrett|, ben 25. Dctobcr 1892.

(^rofehc^oglid)
s
i)hrflcnlntrgi|d)c ^anbe^egievung.

ft. u. 3)eroifc.

(2.) 2fu Stelle ber ßiffer 1, Abf. 1 ber laubestyolijciliehen Sefanntmachung

vom 19. September b. betreffenb 9)iajhegcln gegen bie (Spolera (Offtc. An-

zeiger Nr. 43), tritt nad)ftehcnbe ÜBeftimmung

:

ftür ba§ Verfahren gegenüber benjenigen ".jterfoneu, reelle au§ einem

Ort fommen, roo bie (Sfjolera ^crr)d)t, normirt 3^ffer 2 ber lanbeS*

polizeilichen Befanntmadjuug oom 30. Auguft b. 3- (Offic Anzeiger Nr. 39).

9lttt nnter befonberen llrnftäitbcn ift bie beobachtete ^erfon mährenb

ber ärjtlidjcn Beobachtungen auf if)re 3öot)nnng $u befchränfen. @r*

fdjeint im einzelnen ftall eine fold)e Bcfchränfnng erforberltd) nnb läfjt

fid) biefelbe in ber 2Bol)nuug ber bcobad)teten s
J$erfon nid)t aufführen

ober ift letztere überhaupt oljnc Untcrfommen, fo fyat bie Beobachtung in

cigeu§ h'erf
ur cingcrid)tetcn , einen angemejfenen Aufenthalt bietenben

Baumen ju gefeiten, in welchem ftalle jur Bermeibung einer Qnfection

Körper unb töleibung ber betreffenben ^erfon thunlichft fogleid) bei ber

Aufnahme beSinficirt werben mujj.

3m übrigen haben bie Drtsobrigfcitcn bie ißorfchrift in 3^ffer 2 '

S

^M- 2 ber

ermähnten Bcfanntmadjung uom 30. 'Auguft b. 3. in ihren Beerten in (Erinnerung

ju bringen.

9lcuftrc% ben 26. Dctobcr 1S92.

$roftl)cv$ücjIid) deficitburgifdjc £anbcä=sJtec]tenmg.

ft. u. 2) e ro i tj.

(3.) iBurd) &aiferlid)c Bcrorbnung uom 26. b. 9)1. ift ber sJteid)§tag be§

2}eutfd)en Meiches berufen, am 22. ^looembcr b. 3. in Berlin jufammenjutreten.

9huftrclit3, ben 29. Dctobcr 1892.

(9rofct)er3ogüd)
sDJccflcnbuvgifd)e £anbe£=9tegienutc].

ft. o. 3>cnn£.
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III. Wbtbtüun^
(1.) 2>e. königliche gob,eit bcr ©rofcherjog haoen ben kammerbirector gau3=

marfrfjatt unb kammerherrn oon (Sngel ^icfclbft jum ©rojjcomthur beS gau§
orbenS ber 2öenbiftt)en kröne &u ernennen geruht.

9Jeuftrelu3, ben 17. October 1892.

(2.) s&e. königliche §ot)cit ber ©rofther^og haben ben Ober=3°Hrath germann

kühne in ©chroerin jum ©eheimen Ober^3°^ra^ 8U ernennen geruht.

9ieuftre% ben 17. October 1892.

(3.) >fi»e. königliche goheit ber ©ro^erjog höben ben bt^er in ber SanbeS*

Regierung commiffarifcf) beschäftigten £anbgericf)t§rath Dr. Martin ©elmer jum
SRegierungSratfj mit ©it> unb ©timme im ©taatSminifterium unb im SHegierungS*

collegium ju ernennen gerufjt.

91eujtrelitj, ben 17. October 1892.

(4.) ^e. königliche gotjeit ber ©ro&her^og haben ben bisherigen SlmtSaffeffor

^reiherrn Ulrid) oon3RaI&an in ©targarb, foroie ben bisherigen ©erichtSaffeffor

^reifjerrn 3°|eph üon Sttaltjahn in s3)liroro ju öconomifcf>en Beamten im Amte
©targarb bcjit). SJliroro unter gleichzeitiger Verleihung be§ Titels als 25roft 5U

ernennen geruht.

9teuftrelifc, ben 17. October 1892.

(5.) >»e. königliche goheit ber ©rofcherjog fwben ben 3)roften ^reiherru

Ulrich oonSttalfcan ju 93urg ©targarb unb ben Soften Jreiherrn ^ofeph tion

Sftalfcahn 5U 9Jliroro ju Merhöcf)ft=3hren kammerljerren ju ernennen geruht.

9teuftrelifc, ben 17. October 1892.

(6.) ^e. königliche goheit ber ©rojjherzog haben ben Amtsrichter ©aur in

9teubranbenburg jum ©erid)tSrath ju ernennen geruht.

SRettjfrelifc, ben 17. October 1892.
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(7.) 2>e. $öniglid)e §oj)eit ber ©rojjfjeraog f)aben ben bisherigen ^ratofotl-

füfnrer ftranj 3 ro i c f cIer in 91eubranbenburg jum ^rototolliften bei bcm
bortigen ®tofjt)eräoglicf)en 3lmt§gerid)te ernennen geruht.

Steuftrelifc, ben 25. Dctober 1892.

^ -.erbet: 5lr. 40 Des ^Reid^dgefe&blattd für 1892.

0h. 39 ifl im 2)rucf nodj nidjt beenbigt unb roirb nachfolgen.)
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für ©efefcgelnmg unb 3taatsucrn>oItirafr

Ufr. 50. Sieuftreltö, ben 9. Wooembev. S$Ä*.

Inhalt:
II. ^btbnlutifl. (l.) 5öefnnntmad)unfl f betr. 2luf fjcbuttfl be* SerbotS ber (Hufubr t>cr*

id)tebcucr ($co.cnftäube mu- bem .ftamburfler Staatsgebiet.

(2.) Sfufforbcruiifl jur (vinfcnbunß ddii ÜNotij«« für bciä fünf tifliciUriflc .§of«

unb Staat8'£anbbud}.
<3.) ^efanutmadiuug., betr. bic für Stiftungen au bae k

])tilitair 51t Perajitenben

X u r cfi f d) n 1 1 1 e p r c t f c Doit Naturalien pro ÜJJonat Cetobcr 1892.

(4.) JBcfanntmatfjung, betr. Serfenbunfl DOn ^oftpaefetcu nad) Liberia.

III. Slbtöeüunfl. £icnft. K. 9iad)rid)ten.

II. Mbtbeilmxq.

(1.) &a§ in ßiffer 2, Slbfafc 1 bev $efaimtmacf)ung 00m Ii). September
b. 3v betreffenb ort§- unb tanbespoli^etlicije 5Jkf>regeln gegen bic @infd)leppung

ber (Spolera (Officicüer ^n^eiger Nr. 43), evlaffcuc Verbot ber ©infuljr uevfdjicbencr

(SJegenftänbc aus bem Hamburger Staatsgebiete roirb I)icrburd) triebet aufgehoben.

Sleuftvelifc, ben 31. October 1892.

Gh'operaoglid) ÜOJecfIcnburqtfcfjc SaubcS^egierung.

ft. n. 2)eroifc.
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»

(2.) ^ämmtlidje in bem $of: unb Staats =§anbbud) be§ ©rojjf)eräogtfMm3

9}iecftenburg<@trclit3 uerseidjneten Beworben, Vereine unb fonftigen ^nftitute zc.

werben tyierburd) aufgcforbert refp. augeroiefen, bic $ur Berichtigung unb Seroott*

ftänbigung be§ £>anbbud)§ erforbertidjen sJlad)rid)teu bi§ jum 15. SDecember b. 3.
an ben >Hcgieruug§--iHcgiftrator §ot| f)ie|etbft ein$ufenben.

9ieuftreli$, ben 3. tUouember 1892.

(^roftljci^otjlid) ^ccfleuburi]t|d)c ^anbe^Diegierima,.

?y. u. 3)eroifc.

(3.) löie ben SMquibationen über ^taturatleiftnugen an bie bewaffnete 3)lad)t

im ^rieben grunbleglid) 51t madjenbeu 3>urd)f d)nitt§ =
s
.J$r eif e be§ s3Jtonat$

October 1892 betragen für:

1. 100 Kilogramm ©ei^en 15 JL 44
2. n „ Joggen 13 „ 38 „

3. „ „ Werfte 14 „ 12 „

4. „ „ $afcr 14 „ 28 „

5. „ „ (Srbfen 80 „ — „

0. „ „ Strof) 3 „ 50 „

7. „ „ £eu 4 „ 50 „

8. ein iHaummcter ^Bucr)enf)ol^ 8 „ — „

9. „ „ ^annenfjolj 6 „ 50 „

10. 1000 Soben £orf 8 „ — „

2)er gemä& Slrtifcl IT, §. 6 bc§ s
Jieicf)sigcfe&e3 uom 21. ^uni 1887 nad) bem

$urd)fd)nitt ber hödjften 2age3preife be§ Monats October 1892 berechnete unb

mit einem 2luffd)tage oon fünf vom £mnbert ju oergütenbe s#rei3 für im 3Jlonat

November 1892 an 2ruppcntf)cUe auf bem 9)larfcf)e gelieferte gourage beträgt für:

100 Kilogramm £afer 14 Ji 75 ^
Stroh, 3 „ 50 „

§eu 5 „ — „

9teuftrelit}, ben 5. November 1892.

©rüf$a'3oglicl) sJtfted:lcnburgi}cf)e £anbe$=9iecjierung.

5. v. 2)cn>i&.

(4.) «Born 1. November ab fönnen ^oftpaefete ofme üßerttjangabe im ©eroicfyt

bi§ 5 kg nach Liberia verfanbt werben.
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2)ie ^oftpacfete muffen franfirt roerben. 3)ie Sare beträgt of)ne sJtücfftd)t

auf ba§ ©ereilt 1 Jt 80 %\. für jebe§ «ßaefet.

Ueber bie 3Jerfenbung§bebingungen erteilen bte Loftanftaltcn auf Verlangen

SluStwtft

©djroerin (Sttecflb.), 2. Siooember 1892.

3>er $aiferlidje Dber^Softbtrector.

3n Vertretung: 9i o f e.

III. *btbeilnn$.

(1.) 2>e. ßöniglidje §otjeit ber ©ropfjerjog fjaben ben föector ^ermann
Vafjltfe in Stargarb non 9ftidmeti§ b. & ab jutn ©eminarbirector unb

brttten 3)litgliebe ber ©djulfommiffion in 9ftirou) $u ernennen geruht.

Weuftreltk ben 27. October 1892.

(2.) ®e. ^öniglidje §o^eit ber ©ro^erjog tjaben ben ©anbibaten ber Geologie
(Sari Subtüig Voffart au§ ftrieblanb non 9ttid)aeli§ b. 3- ab junt SHector an

t>er ©tabtfdmle in ©targarb ju ernennen geruht.

«Keuftrelifc, ben 27. Dctober 1892.

hierbei: 3tx. 39 bcö fteigegefe&Matt« für 1892.

«*rau<g«|tbfn «« »n 9re|fctrj«jli4fii Sfjicniii^Stfjiflratur.

9Je«ftwli». grtrutft in ttt «ofbu4»nufmi w «. «fOwi«.
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für ©e[e£gelnmg uttb Staatemiwltimg*

Mr. M. fteufttelifc, ben 21. ftooember. 1899.

II. Stbtljfilnng. (1.) 23efanntmad)uiig, betr. bie öebeutung bc§ in bcr 23efannrmad)ung öom
3. 8tuguft b. 3. erlaffencn »erbotä bcr (Jtnfufjr öon JDbft.

(2.) Sefanntmadjung, betr. SJJoftpatfete nad) Cueen8lanb.

(3.) SBefanntmadjung, betr. ben beitritt 3ululanb3 311m 2öeltpoftocrein.

HI. «btiyrtlnng. Stcnft. 2C. SKadjridjten.

(1.) Unter Dbft im ©irtne be§ <Sinfui)n)erbote§ com 3. Sluguft b. 3. (OfftcicUcr

3tnjciflcr 1892 Nr. 35) ift lebigltcf) frifd)e§ Dbft 311 oerfterjen.

9ieuftreli&, ben 11. Sftooember 1892.

@ro^er30i3(icf) $tecflen&urgifcf)c 2cmbe3=$egierung.

3- 0. SJeroifc.
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(2.) SJon jefct ab fönnen ^oftpatfete ofme 2Bertf)angabe im ©eroid)t bi§ 3 kg
nacf) DueenSlanb uerfanbt toerben.

$ie ^oftpacfete muffen fraufirt werben.

Ueber bie 2a^en unb VerfenbungSbebingungen erteilen bie ^Joftanftalten auf

Verlangen 3(u*funft.

8d)weriu (
s
3ftecflb.), 12. Sttooember 1892.

£>er Staifcrltdje £ber=Sßoftbircctor.

3n Vertretung: SR o f e.

(3.) 3utuian^ ift, al§ 5U 9latal gehörig, nunmehr in ben Söeltpoftoerein mit

einbegriffen worben.

2>er Vriefoerfefjr mit gulutanb regelt fid) bemgemäfj fortan burdjweg nad)

ben 53eftimmungen be§ SöerctnSbtcnfteS.

Schwerin (^lecflb.), 14 Wouember 1892.

$cr 5taifcrlid)c C&er^ßoftbirector.

^u Vertretung: SR o f c.

HI. &btbti\un%.

(L) Ä'e. &bniglid)e §of)eit ber ©rojjfjerjog Ijaben bem ^orftbefliffenen 3rrei=

fjerrn Jürgen ©obenberg au§ §ubemüf)(en bie 3lufnaljme unter bie ßafjl

ber ofme 3lnciennetät gu if)rer praftifdjen
s2(u§bilbung angeftellten Jorftprafti:

fanten ju gewähren geruf)t.

9teuftre% ben 3. 9looember 1892.

(2.) I©er SReferenbar §ugo VrufjnS au§ ftrieblanb fjat bie jweite juriftifdjc

Prüfung oor bem ^rüfung§fenat be§ Oberlanbe3gericf)t§ ju SRoftocf beftanben.

9teuftre% ben 7. SRooember 1892.

(3.) 3)er SRed)t3canbibat (Sari ©off au§ Jrieblanb f)at bie erfte juriftifdje

Prüfung oor ber s#rüfung§bef)örbe in SRoftotf beftanben.

SReuftreüt}, ben 7. «Rooembcr 1892.
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(4.) 3>c königliche §of)eit ber ©ro^ctjog fjaben ben ©econbe^Sieutcnant

ber tfUferoe ftriebricf) ©arl ^Saetoro auf ben Eintrag feine§ 93ater§, be§ (Sari
s#actoro auf (Staoen, al§ SJlitbeft^cr oon ©taoen anjuerfennen geruht.

9tatfto% ben 8. Stooember 1892.

(5.) i©er §ülf§lehrer Möllmann in üBanjfa ift jum jroeiten ©telloertreter
t>e§ <Stanbc§beamten für ben ©tanbeSamtSbejirf SBanjfa beftctlt roorben.

^euftrelit ben 8. Slooember 1892.

(6.) s©e. königliche §of)eit ber ©ro^erjog fjaben bem Unterförfter (Sari

<5d)ul3 in 3)abeloro in Slnlafj feines fünfzigjährigen $>ienftjubitäum§ ben Settel

al§ £egemeifter ju oerleihen geruht.

Sfleuftrelifc, ben 15. 9iooember 1892.

(7.) 9lad) eingeholter sMerf)öchfter Genehmigung ift ber ©cfjutmeifter ^riebrief)

©djmibt in Sepp in oon Seiten be§ ^ßatronatS ber bortigen kirche auch jum
Äüfter unb Drganiften bafelbft beftellt roorben.

9leuftre% ben 14. ^ooember 1892.

(8.) 9tad) erfolgter Trennung ber bisherigen ©offener $arod)ie in bie Pfarren
^lath s 5ieppin unb ©Öhren * ©rauenhagen a p. ift ber ©anbibat ber Geologie
SÖilhelnt £>öricf) au§ ^renjlau am 6. b. 5ft. — 21. post Triii. — als $aftor
in ©Öhren ber ßird)enorbnung unb Obferoang gemäjj orbinirt unb introbucirt

roorben.

9icuftrelifc, ben 15. 9Jooember 1892.

^rrausgrgrccn von 9tx wro^qfrjogitOKn JuqifruJt^f jUjittratur.

Sn«ftr«<i». grtni* in »er $ofiii<*»n.<ft«i »n «. «»nwi«.
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für ©efe^gelmitg unb Staatsverwaltung.

Mr. 5*. 9leuftreli&, ben 2. Eeaembcr. 1899.

II. Wtycitunfl. (1.) 5öcfanntmad)unfl, betr. bic Bufibefytniifl be* Verbots ber 9lbb,altunfl uon

$Bieb,inärftett im (jiefigen i'aitbe.

(2). «cfanntma^unfl, betr. ba§ Hufljörcn ber (5I)olcra.

HL «bt^titunfl. Eienft- jc. 5Rad)ricf)ten.

II. 2(bt!)ftluttg.

(1.) 88egen ber noef) immer crrjeblicfjeu Verbreitung ber WlauU unb

ßlauenfeucf)e roirb ba§ buref) bie Vefanntmacrmng oom 17. Stuguft b. Q§. für

ba§ tjiefige Sanb ertaffene Verbot ber 2lbf)altung non Viernnärften mit 2lu§^

nannte ber ^ferbemärfte auf bie 3eit bis gutn Ablauf biefe§ 3af>re§ fjieburd)

au§gebefmt.

9leuftretifc, ben 26. 9iooember 1892.

©roftljeraogUdj SKecQenBurgifc^c SanbeNRcgtenmg.

g. n. 2)crctrj.

Digitized by Google



410 Nr. 52. 1892.

(2.) 9lad)bem bie (Spolera aufgehört h&t ba§ Sanb unmittelbar ju be=

brohen, treten bie SBeftimmungen unter 3'ftcr H (§• 5—7) ocr Söerorbnung nom
21. ly86 über bie afiatifdje (Spolera nunmehr aufjer Anmenburg.

dagegen bleibt bie SBefanntmad)ung r»om 25. Auguft b. (Officieller

Anzeiger 1892, 91r. 37) infomeit oon Seftanb, als e§ ftet) um bie $eftimmungen

unter Qifj. I (§. 1—4) jener SJcrorbnuug tjanbelt.

9cact) ber Anficht ärztlicher Autoritäten mujj mit bem !©iebcrau§brud) ber

(Spolera im nädjften 3a$w gerechnet werben. 2)ie (#efunbf)eit§commiffioneu

werben ftet) beSfjalb t>auptfäct)Iict) bamit 511 beschäftigen t)oben, bafj bie fanitären

$erljft(tmffe in ihren Sejirfcn nicht uevfcr)lecr)tert unb, wie e§ an nieten Orten

not!) tljut, cjvünbtict) gebeffert werben. 3n^^e
f
ou^ere ro^ ^§ *>a

fy
m jweef«

mäßiger, als eS bei bem »löblichen (Srfdjeinen ber (Spolera in biefem (Sommer
möglicf) war, für iinfct)äbticf)e§ &rinf* unb .ftauShaltungSwaffer unb für eine

geregelte SBefeitigung beS UnrathS unb ber Abwäffer geforgt werben fönnen.

©rofjtjerflogUcfye ÜanbeSrcgierung erwartet in ber erften §älftc beS

bruarS f. 3. bie 33evict)te ber CrtSobrigfeiteu barüber, was non ihnen unb ben

®efunbheitScommifftonen in Ausführung ber ßiff. I ber 5öerorbnnng uom
21. Quli 1886 geferjerjen ober in AuSfidjt genommen ift.

9(cuftrelit}, ben 30. ^ouember 1892.

®rofe[)er3ogIid)
siDkcflcnburi]ifcf)c Sanbeö=9iegicrung.

fr. r>. 3)ewifc.

III. 21fctMIttttg.

(1.) 3e. königliche §ol)eit ber ©ro^erjog fyabm ben SHeferenbar §ugo
SBruhnS aus frrieblanb nad) beftanbener ^weiter juriftifd)er Prüfung 5um
©erirf)tSaffcffor ju ernennen geruht.

Sleuftrclifc, ben 17. MoDcmber 1892.

(2.) Äe. königliche £>ol)eit ber ©ronherjog fyabtn ben ©anbibaten ber 9ted)te

£arl £off aus frrieblanb 5um 9icferenbar ju ernennen geruht

Weuftrelitj, ben 17. 9conember 1892.

(3.) 55er ©erichtSaffeffor SBruljnS in frrieblanb ift bem Amtsgerichte in

Söolbcgt überwiefen unb non Neujahr f. 3. a& mit ber SBermaltung beS dichter;

amteS bei bem genannten ©erichte commiffarifch beauftragt worben.

Sleuftrelifc, ben 29. 9touember 1892.
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(4.) 2>e. Söniglidje §o^cit ber ©rof^er^og fjaben bcn Sanboogtei-Slffcffor

Sammerjunfer ©rnft oon 93Iüd)er in ©djönberg a(§ §ülf§arbcitet in bic

©rojjf)er8oglidf)e 8anbe§regterung gu committircn geruht.

Steufttelifc, ben l. 2>ecember 1892.

hierbei: SRr. 41, 42, 43 unb 44 be* 9?ei#agefefeblatt« für 1892.

SUuftrrfi». 9e»ni<ft in >tr «cftu<*»rwteTri NU *. «fttwifr
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für ©efefrfldmng mtb @toat3üfflMltimg,

Ilr« 53« H euftrelifr, bcn 6. 3)ecember flHQg.

3nbalt

:

II. Wbtljnhmq. 23efannntmad)imß, betr. Mbänbcruiig ber Formulare 311 bcn nad) bcn ®c<

fc^eti über bic suanfciiucrficfjcnmg uub bie eiuflcfd)ricbcucrt #ülf$faffen 31t

liefernben llebcrfid)tcn uub W cd) n u ngfi ab [jCfl ff cn.

II. «btbotlun^.

«roHecsodme SanbeSregicrung bringt na#e«enb eine in Hr. 47 be§

XX. 3af)rgcmge§ be§ (ScntralblattS für baS Seutfdjc 9ieid) erlaffenc öefamtt«

madjung be§ 5ieid)§fanälcr§ nom 16. b. 9WV betreffenb 2lbäubcrung ber $or*

mulare 511 bcn nad) ben ©efetjen über bic Slranfcnuerfidjcrung unb bic cinge»

fdjrtebencn §ülfPfaffen 51t liefernben Ucberftd)tcn unb 9icd)uungsabfd)lüf}en, mit

beut @itMufftgen 5ur föcnntnifj ber intcreffirenben Greife, bajj jur (£infenbung

ber in jener $8cfanntuiad)uug bezeichneten ^iadjiucifungcn in boppeltcr 5lu3=

fertigung gemafj §. 36 bc§ ©efc^eS über bic cingefdjriebencn .£riilf§faffen aud)

biejenigen auf ©runb lanbesred)tlid)er ^orfdjriften errichteten ijpülfStaffen oer--

pflidjtet fein follen, bereu 9Nitgliebcr uon ber $erpflid)tung ber ©emeinbe*

franfenuerftdjerung ober einer nad) 9)iaf?gabc be§ &ranfenucrfid;erung§gefefcc3

crrid)teteten & raufcnfäffe beizutreten befreit fmb.

Sleuffeelifc, bcn 29. Houcmber 1892.

^)rofjl)cv3oi)lid) 3}iciflcnburgi)d)c 8anbcS4Rc<jienmg.

5. v. $en>ifc.
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rScv 33unbe3ratlj fjat auf ©ruub be3 §. 79 be§ & <

ranfem>erfidjerung&

gcfetjcS unb be$ §.27 be§ ©efefeeä über bic eingefdjricbcnen §ülfStaffen be=

fdjloffcn, maä folgt:

8fa 3tcllc bev burdj Skfdjlufe bc§ üBunbe§ratf)§ oom 23. grori 1887 —
Sefatmtmadpiug oom 7. Juli 1887 (Gentralblatt 3.* 187) — oorgefdjriebenen

gormutare für bie uad) §§. 9, 41 bc$ ßranfeuoerftd)erung§gefe&c3 uub uad)

§. 27 bes ©efefceS über bic cingcfdjrtcbcucn .^ülfsfaffcn ju lieferubcu Uefa?*

fidjtcu unb 5kd)mtng$abfd)lüffc treten für bie Seit oom 1. Januar 1893 an
bic Jormulare ber Anlage A. Die (Zentral beworben tonnen für bie ©emeittbc*

ftranfeuoerftdjcrung unb bic einzelnen Birten ber ftraufenfaffen bie SBenutjuug

befonberer Formulare oorfdjreibcu, berart, bajj diubviten, iocld)e uad) ben 33c;

merhmgen ju ben feftgejteüten Formularen für bie bctrcffcnbcn Staffen ausfallen,

barin nid)t aufgenommen werben.

2>ic Ueberfidften unb 9kd)nuug3abfd)lüjfe ftnb für jebe* &a(cuberjaf)r binnen
brei MonaUn nad) beffen Ablauf in boppeltcr Ausfertigung an bic juftftnbige

Sefjötbe eiujureidjcu.

Berlin, beu lü. Woocmber 1891.

S) c r SR c t cf) $ f o u i c r.

gn Vertretung : o o n 93 o e 1 1 i d) e r.
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Mnfoftc A. Staat:

HadpetfuiiQen,

Mc Äntnf cnucr ficfter iing

uocfj bcm Äti'onfcinjcrfidjcrungdgcfcj Dom 15. Quin 1883 tu bcr

gaffmtg be3 ©cfefceS öom 10. «pril 1892 mtb bcu crgäii^cubcn

mdjsgcfcfclidjcn Sefttaimungen, fottrie nadj bcu 9(u3fiU)nmg3ton>

fünften über btc Sratifrif uub föctfjmmgsfiifjnmg bcr Sranfenfaffen.

Der Stanfcnfaffc

9lame

5(rt*)

93qirf**)

<5i&

ßreiS («ejivfgamt, ^mt§t)mq>tmauufd)aft, Dbcramt :c.)

Scjirf bcr f)öf)cven $crn)altimg§bef)örbe

*) öcitau anjiiflcbcn, ob (Hcmcinbc SlranFcut}crfid)cruiig, Ciiv , Ü^ctricbe- i^-abrif-\ iJ^mt

3nmiitg«--ttraiifciitaffc, cfttgeftritfau Öfilffcfaffc uad) bcm 9icid)*<icfd< doih
7

, ^ J^*'

auf lanbc3rcd)tlidjcr **orfd)rift bcni^ettbe öfilfsfaffc.

•*) #ci betrieb« ^-ttbrif ) uub !8a« RraJifcllfaffcu nidtf niivjiifüllcn.

, bcu

3af? ftonuufar I uub Jf übercinftimmenb

mit bcu ^cr^cicljuificu, $ftd)crn uub bev Äajfc

aufgeteilt (inb, bereinigt

2er ^orftanb.

atntciidjrift)
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gfott bcr smiffidjtS&cPrbe ait^tifü«cit

:

1. $roaentt)erf)ättnij3:

ber ftatutenmäfjigen *) ©cfammtbciträge (Antfjeilc be$ Arbeitgebers unb

be§ Arbeitnehmers gufammen) jum So^nc") ,

bc§ ftatutenmäfjigen ") Äranfcngclbcä jum 2olme b

)

2. (Statutenmäßige Malier bcr $ ran! cn « Unterftütjung c

)

- SBodjen,

baüon a) mit uollem ßranfeugelbc SBodjcn.

b) üou ba ab mit geringerem Shantengelbe 2Bod)en.

3. ßranfengelb wirb (allgemein) (unter beftimmten 95orauS[e^ungen)

fcf)on nom ( ten) Sage (nadj bem Sage) bc§ Eintritts ber @rroerb§=

unfityigteit ab (für ©onn* unb ^efttage) gewährt
d
).

a) Sei bcr (Scmehtbe « tfranfenucrfidjcrung ift fjicr ba$ gcfc&lidje 5JJro3entücrl)filtniB (§ 6,

2lbf<Uj 1, 3m"er 2, §. 9 2l6fafc 1 bc§ (SefefeeS) aiijufleben, foferu nidjt burd) befonberen

(McmeiubebefdjluH ein anberer itroscntfafc fcftgefefct ift (§. 10 bc3 ©efetje«).

b) 2*ci bcr ®emeinbe'Sfranfent>erfid)cruug 311m ortsüblichen Xagelobne (§. 6 Slbfafe 1 3*ffcr 2,

§. 8 bcö Ocfc^c«), bei ben DrtS«, SPetricbö« (^abrifo, 93an- unb 3nnung*'lrranfcufaffcu

3itm burdjidjnittlidjcu Xagcloljne ober roirfltd)en 2lrbcit*Dcrbtcnfte (§. 20 Slbfafc 1 Ziffer 1

unb Wbfafe 2, § 26 a »bfafc 2 Ziffer 6 bce (McfeöeS). Sinb Öcfabrcnftaffcn für bic

ttaffcnmitglicber eingeführt morben (§. 22 9(bfa|} 3 beä ©efc&cä), fo ift ba3 ^ro3cnt-

ücrl)iiltni& bcr ^Beiträge sunt ifofyic je für bic ocrfcbicbcncn ÖJcfabrcnflaffcn anzugeben.

^ufatjbciträgc für frnnilicnunterftüfcung (§. 9 Slbfafc 1, $. 22 Slbfafe 2 beä Öcfcfcc*)

ftnb nidjt 31t bcrücffidjtigcu. ftiir #iilf*faffcn faßeu biefc Slugaben fort.

3ft bns ^ro3eutuerI)äItmjj im Saufe bcö 3afjre8 geänbert, fo ift ba* neue $togent-

ocrböftniH glcidjfall* anzugeben unter Beifügung bee Scitpunftcs, mit mcldjcm e* ein-

getreten ift.

c) ftatutcnmäüjgc Sana bcr tfninfcnuutcrftütjung ift nidjt nur biejenige au3ugcbcn,

ronfjrenb meldjer ba* uotlc Siranfcngelb gegeben mirb (a), fonbeni and) biejenige, roäbtcnb

roeldjer ein geringerem tfvaufengclb gegeben mirb (b). 2kt ber (Mcmciubc • fifranfenöet«

fidjerung faden bieje Angaben fort.

<\) £ücr bebarf c? einer ?{ugabc nur, menn bic breitägige flarciwcit befeitigt ober befdjräuft

ift, ober meuu für 2oim= unb J^cfttagc Srraufengclb gcmnljit mirb; bei bcr 21u6füUung

ift bae nid)t 3utvcffcubc 311 burd)ftrcid)cn.

. . .
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Heberf i dj t

flormulae j.

über bic

SRitgliebcr, bie Sfr(mfljett3= uub ©terbefeiüe ic. für baö 3af)iv

(93ei ßaffen, welche nid)t ba§ ganjc Saljr in 2f)ätigfeit waren, für ben 3cit=

räum uom big .)

3at)l ber 3)Ht0liebcr: •)

am
1. 3anuar (3at)reflanf.)

1. Februar . . . .

1. 3Jlärj

1. Slpril

1. 9»ai

1. 3uni

1. 3uli

1. SHuQtift

1. September . . . .

1. Dftober
1. 9iouember . . . .

1. Dejember . . . .

31. 25e3ember(3af)re$fd>l.)

3m Saufe befi 3o^re«: b
)

©rfranfungsfälle c
) ber mannt. SHitglieber

ff
»cibl.

Äranfbeitötage c
) ber männl. SJHtglieber

„ „ weibl. „

Sterbefälle d
) ber männlichen Smtglieber

„ „ roeibliajen t
......

gür Äaffen mit r-ericf)iebenen ©efabrenflaffen

(oergl. 5Rote b auf ber oorigen Seite): Die DHU
glieber oerteilen fid) in bem 9Honat mit bem

^öd^flen Stanbe (nad) ber nebenftefjenben 2ln=

gäbe), nämlid) im 2)tonat

auf bie einjelnen ®efabrenflaffen roie folgt:

I. ®efal)renllaffe x

IL „ \ 3)Wglieber,

III»
ff

« ß

u. f. ro.

a) G-s ift bic 3af)( berjenigen SDiitglicbcr anjugeben, rocldjc narf) SiräroeiS bcö Witglicber-

öcr3cid)itiffe3 ju ben angegebenen 3eitpnnrtcn t»orf)anbcn toar.

2tei ber (Hemcinbe-Stranfenücrfidjcrung genügt bic Angabe ber 3)iitoIicbcrjaf)l am
L 3anuar, 1. ?lpril, 1. 3uli, 1. Cftober nnb 31. Dezember.

b) SÜ8 (^franfungsfällc, ftranfl)eit8tagc unb StcrbcfäUc ftnb mir biejenigen ber Witglicber,

nidjt biejenigen »on ?(ngcl)örigen bcrfelbcn ju Dcrjeidjucn.

O 2(1$ (*rfranfung*fällc unb ftranfbcitStage finb biejenigen ju ääljlen, für loelcrjc Stranfen-

gelb ober SScrpflegungSfoften an ftranfenbäufer ober (*rfa&leiftungen an Dritte für ge«

nährte ftranfenuntcrftümtngcn gejablt morben (3iffer 3, 6, 8 unter b .Ausgaben" bes

Formular» II). — 9118 ftrfranfungSfnüc finb nur bic im i'aufc bc$ 3abrc8 eingetretenen

Sit jäbleu; ältere, norf) anbauernbe ©rfranfuugcn fomntcn babei nid)t in ffledmung; alä

flranfl)eit$tagc bagegen finb ju säf)leu alle in ba* 3a|t fallcnbc, aurf) bic au« oor^

jilfjrigen (SrfranfuugSfäücn berrüfjrcnbcu. SBemt ein Witglicb mehrmals erfranft, roirb

jeber ©ifranfungSfall befonber* gesäblt. ©in rcgclmäf3ig öcrlnufcnbcS Söodjcnbctt 3äl)lt

niajt ali Jtranfbeit.

d) $ür bic ®emeinbe.$rranfent>crfia)erung fallen biefc Angaben fort.
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gormttloc II.

Hcd?mxn<gsabfcfylu§
(Oilt äUfltei^ als Uebcrfidjt ber ueveinnaOmten Sciträgc unb getrifteten Unter|tü&ungen).

I. SfrtffctiterfMimtßJ)

a) (Hnnaljmcn.
1. ftaffenbeftanb für ben Anfang best SRecfntungSjaljres

(nuöfd)licfjUd) SReferoefonbS)

2. ßinfeu uon Kapitalien unb fonfttgen belegten (Leibern,

foiuie Erträge von fonftigeu ^crmögenStljeilen . . .

3. (SintrittSgelbcr

4. ©efammtbeiträge (Anteile ber Arbeitgeber unb Arbeit-

nehmer ^ufammeu), ausfctylicplid) gufatjbeitiäge . . .

5. 3u
1
n 1̂c^vn

fl
e füv ^amiricmiutcx'ftü^unö nad) §. 9

Abfafc 1 3ai3 2, §. 22 Abfafc 2 beS ©efefce? . . .

6. S3orfAfiff« tmS ber ©emcinbet'affc nad) §. 9 Abfafc 4

be§ ®efe&eS

7. 58orfrf)üffe be§ Arbeitgebers nad) §. 64 3iffer 4 be§

©efcfccS . . .

8. 8tt}$fiffe be§ Arbeitgebers nad) §. G5 Abfafc 2 be§

©cfcfjeS . . ,

9. (Srfaftlciftnngen für gewahrte ßraufenunterftüt^ung nad)

&ranf'enuerfid)erungsgcfet3 §§. ßa Abfafc 4< 3b Abfall 2,

50, 57 Abfatj 4, 57 «i Abfafc 1 unb 2; Sanbiu. Unfall

unb 5lranfenuerfid)crung§gefe|| vom 5. 3)lai 1886 §. 136

Abfaß 5, § 137 Abfafc 3

10. <&fatjfeijtimgen von 33eruf$gcn offen fdjaften, Unternehmern,

$erfid)eruug$anftalteu für gemährte ftranfeufürforge, Xhv

') $3 fallen miv: für bic Okmcinbc ÄiaiifcitDcrfidjcrunfl 3<ff"' 3, 8 ber Ptunarjmen,

Ziffer -1, 5, 7, 13 ber SlitfcaabeH, für DtB^örmtfciifrtffcn 3iftcr 6, 7, 8 ber ßhtnajjmcn,

3iffci 9 ber S»[u3flabcn. für «ctricfiS- i^-atnif ) unb ^au jirnnfciifaffcn Ziffer 6 ber

einnahmen, für ^iinuna«-M ran fcitfäffcn Ziffer 6, 7 ber nahmen, Ziffer 9 ber SluS-

Hüben, für £ülf*faficn Ziffer 6, 7, 8, 13 1» ber (5-inuatuueu, 8«ff« 9 '
13abb

unb h \>h bei SfuSgabcn foiuic bic !tacrfitng unter 2 {um SCbfdjtnfj.

Sei Betrieb* (Sabril.) unb »aiufiMnleiifoffen finb unter Ziffer 13 ber HuSgabcn

feine stoften ber „Muffen unb tHccJjmmg*fiUmmfl* aufjunclnucu.
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faltrenten, 3uWffe 5um ßvanfengetb nad) Unfalloer*
| md I $f.

fidjeriutöscjefc^ uom 0. ^uli 1884 §. 5 3(bfat) 8 unb 9,
——

—

§. 8; ^anbro. Unfall* unb Staufenuerfidjerung^gefetj uom
5. 9JZai 188Ü §. 10 Slbfafc 4, §.11; UufaUoerfidjerung*

gcfetj uom 11. 3utt 1887 §. 6 Slbfab 1; UufaUocr*

fidjerungSgefct} uom 13. Quli 1887 §§. 10 3lbfaH 1,

11 XUbfatj 2; (Scfcfc, betreffcub bic ^noattbität^ unb

^rSoerfidjerung, uom 22. Juni 1889 §, 12 Slbfafc 2

11. 3üt§ ocrfauften $krtl)papiereu unb juräcfgezogenen

Kapitalien, ©patlaffeu= ober 33aufciulagen, (Sntnaljmen

auö beut iHefcroefonbs?

12.
s3lufgcnommeue iarlelnie, iUorfdjüffe bcs SRed^ttstttgS«

füfjrerS unb fonftige ntd)t unter 0 unb 7 faUcnbe UJor*

fd)üffe; aubcre burd)laufenbe Soften

13. Sonftige <$mnaf)inen: ')

a) im ©aujeu
1)) baruntcr au§ bef s.Beforgung uon ®e matt

~
fdjäfteu ber 3noalibität§= unb 3lftcr8»

-
oerftdjerung nad) §§. 112 ff. be§

<$efefcc§ uom 22. Iguni 1889 2) ^_
14. (Summe ber ©tnnaljmeu (3^ffcr 1 13) ....

b) 2(u$a,abett.

1. $ür ärjtltrfjc Sßefyanblung

2. Sur 21tjuei unb fonftige .ShcifniittcC

3. kranfcngclber : a) au SJlitglieber

b) au $lugel)örige ber sJHitglieber nad)

§. 7 $(bfa$ 2 be§ ©efe&el . . .

4. Unterftü&ungcn au feßdmerinnen

5. Sterbegelber

ö. 5lur* unb $erpflcgung§f'o|ten au ftraufeuanftalteu

7. ftürforgc für ^etonoalc^euteu nad) Sfccnbigung ber

äranfenunterftü^ung

') ^reiiüiUiflC ober ocitraflwnäjiiflc (itirfjt auf flcfefefi^et iuupflidjlmni beniljf|lbe) 3itiocttbiniflcit,

Strafgelder, iNatjugcbiUjrcH jc.

2
) jöerflütungen ber SJerfidjerungSanftaltcrt x.
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8. (Srfatjteiftungen für gewährte $ranfenunterftütmng nad)

SranfenoerftcrjerungSgefefc §§. 57 5lbfafc 2, 57 a Slbfafc 1

bi§ 3, 76c 5lbfafc 1, UnfallüerftdjerungSgefcfc com 11. 3uli

1887 §. 7 Stbfafc 2

9. 3urücfgcja^tc Sorfdniffe (ber 51t 3iffcr 6 unb 7 ber <5in=

nahmen bcjcic^nctcn %xt)

10. 3w^ürf9C8a|ltc ^Beiträge unb ©intrittSgelber

11. %üx Kapitalanlagen (3lntauf uon Sertfjpapieren *c.), 2ln=

lagen bei ©parfäffen ober SBanfen, ßufÜbungen gum
feruefonb§

12. 3urücfgejagte 3)arlef)ne (ber bei ben (Sinnafymen 3*ff- 12

be^eidineten Vitt), anberc burd)laufenbe Soften . . . .

13. 33ern>altung3au3gaben:

a) pcrfoulicljc 1

):

aa) im (Sanjcn

bb) barunter au§fd)eibbare für 93cfor=

guug non ®efd)äften ber 3nt>alt=

bitätg: u. 9llter§t>erftd)erung nad)

§§. 112
ff. be§ ©efefceS nont 22.

^uni 1889

b) fäd)lid)e2):

aa) im ©anjen
bb) baruntcr au§fd)etbbarc für 93efor*

gung rjon ©efcfyäften ber 3»üali=

bität§= u. 3Uter§üerfid)erung nad)

§§. 112
ff. be§ ©efefce§ nom 22.

3uni 1889

14. ©onftige Ausgaben 3
)

15. (Summa ber 3(u§gabcn (3*ffev 1— 14) .

maxi

• * • • •

Rar!

') Skfolbuncjen, Tantiemen, 3kra.utuna.en für ftranfcufontrole, Cmtncb^tcrgebübren, SHctfcfoften

unb Eiäten ber SReüiforen, (5ntfä)äbia.un0en ber SBorftanbemitalieber für Hcttucrluft unb

entflcmflencn 2trbeit3üerbicnft u. bergt.

*) SüMgaben für Schreibmaterial, 3tatutenbüd)er, 5ßorti, £ofalmtctf)e, ^kojeftfoften 2c.

») ftrantentranSportfoften; 3infen, Sßroütfionen, ©tempelßebüfirtn unb fonftige SlebenauSlagen

beim «nlauf öon 2Bcrit)papieren u. f. ».
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ilHarf

c) 2lbfd)ltt&-

Summe bcr ©ttmafjmen (3iffet a 14) ,

(Summe ber Ausgaben Oiffer b 15)

Grgiebt für ben Sdjlufj bc§ $ted)uung§ja()re§ einen Raffen*

beftanb oon

$n biefem ®affenbcftanbc fmb einbegriffen:

1. nidjt uerrcdmcte (bei bcr Umlegung nidjt in

9lnred)mtng gebraute) SBorfdjüffe ftut Rettung

ber Ausgaben eine§ £affcnuerbanbe§ nad) §. 46

Slbfoö 4 be§ ©efefceS

2. Sorratfj an getauften SBeitragSmatfen ber 93er-

firfjcrungSanftalt ')

Natt

3 reine 3af)re§au§gabe ber ßaffe (Summe ber 5lusgabcn abjüglid) ber in

giffer 9, 11 unb 12 aufgeführten Soften (betrug in ben letjtcu (uovfjergefyenben)

brei Safjren, uämlid): 2
)

18 JL
18 JL
18 Ji

') Solche 3?orrätfje au iöeitraaeniaitcn »nctbcit nur oorfonimcn, lucnu bic iJ?efovfliirifl üoh

Öefdjäftcn bcr 3nDalibitätö< unb 2l[ter$i>erfidjcrung auf beut im §. 114 be§ (Meines öom
22. 3uni 1889 Dorgcfefjcncn 2Bca.c eingefühlt roorben tft unb bic SJerfidjerungSonftalt

bic erforbertidjeu 9Rarfcn und) i?. 112 2t6fa$ 3 n. a. O. nidjt $ur Serfügung 511 fteüen Ijat.

2
) 23ci «äffen, tocldje in ben 5öorjaf)i*en nidjt ober nidjt baß gaujc 3afn- ttuburdj beftanbeu

Ijabcu, ift ba* betreffeube 3af)r 311 btudjftrcidjcn.

r
Digitized by Google



422 Nr. 53. 1892

ÜNarf

II. &erittögcit3att$n>ctä

für ben ©djluji be* föedmuttgSjafyreS 18

A. 2)a§ ©efamintnermögen bcr St äffc (au5fd)licßüct) bc§ 3Öertf)e§ etwaiger

©runbftücfe) fe$t firfj wie folgt jufammen:

1. 5lctiua:

a) ber $eftanfa für ben 3d)litfr be3 dicd)nung3jaf)re3 18

1. laut uorfteljenbem
s
3lbfd)lup

2. baor im Wcferuefcmbö

b) in fötwotfjeten, Söertrjpapicreu '), 3parfafjeubüd)crn, SBanf--

einladen

c) fonftige Jorberungen (©rfafcforberungen gegen Arbeitgeber,

©emeinben, ftranfenfäffen,
s
BerufSgenoffcnid)aften, 35crfid)c-

ruugsanftalten ?c. nergl. Ia Ziffer 9 unb 10'-)
. . .

Summe . . .

2. «ßafjioa:

a) iarleljne unb 93orfd)üffc

b) ©rfatjforberungen für gewährte Shanfenunterftütjuug 2
) .

c) unberidjtigt gebliebene jorberungen dou ftaffenmitglicbern,

Aer^tcn, Apotljcfen, Siraufenljäufcrn unb itfeconnaleScenten-

anftalten 3
)

©imune

3. £>iernad) beträgt ber Ueberfcfmjd **™*> '

Wad) bem üorjätjrigen^lbfdjluffe L ZA^J '

betrug ber Ueberfdjufj

©rgiebt gegen ba§ 2}orjat)r an

Uebcrfdjujj

-»*
| ber SIctiua 4

)

ber s#affioa 4
) .

f
bcr Slctina 5

) \
|mc

\ bev ^pafftoa 4
) I

{weniger

') Xiefe Serthpapierc finb crftiualig nacf) bem 2Infauf£furfe, bic fchon in früheren 3af)ren

erworbenen 311 bcm SSevtb, mit welchem fic bisher eingcftcUt waren, 311 berechnen.
2
) 9hn folche ftorberungen ber hier bcäcichnetcn 8ta finb hier aufsufübreu, welche nicht

mehr ftreitig, aber noch nicht eingesogen finb. Sfütfftänbige Beiträge gehören nid)t hierher.
3

) 9tur foldje Jyorbernngcn bcr bezeichneten 9lrt finb hier auf3uführcn, welche, obwohl bereit«

fällig geworben, wegen Langel an Mitteln uubeiid)tigt geblieben ftnb, nicht bagegen

folche, welche nad) beftebenber, auäbrücflicher ober ftillfchweigenber Vereinbarung regelmäßig

nachträglich für ba$ oerfloffcne 3«hr gesohlt werben.

*) 3M3 md)t 8utreffenbe tft 31t burd)fireichcn.
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$ei bem SSerfauf non 2Bertf)papieren ift

gegen ben im norjafnugen s
#bfd)luf$ etnge*

ftellten 3öertt) entftanben
{

®™™
; ; ;

Stufjerbem befttjt bie ßaffe CBrunbftütfe,

roeldje nad) 3tbjug ber Abgaben unb Saften

einen jäf)rlid)en drtrag gewähren non . .

B. 3)a§ oerfügbare Sktinoermögen (A la unb b) nertfjeilt fid) wie

folgt:

1. 3um 3tammnennögen gehören

Wad) bem üovjä^rigeu'itbfrfjlup betrug ba§ ©tammnermögen

(Svgiebt gegen ba§ SSorjaljr amStammnermögen*) IJJ&^
2. 3um SReferoefonbS gehören nad) ben ftattgefunbenen lieber*

roeifungen ((Snt5ie^ungen)

9lad) bem uorjährigen 2tbfd)lujj betrug ber s
Jlefen)efonb§

Imehv
Ghgiebt gegen ba§ 93ovjat)r an jHefernefonb§

|ro
JJLej

3. 5U§ 53etrieb§fonb§ nerbleiben ber ßaffe non bem betrage

unter A h unb b nad) 5lb$ug ber 93eträge unter B 1 unb 2

:

a) baar

b) in 8parfaffenbüd)ern, SBanteintagen ?c

(Srgiebt einen 33etrieb§fonb§ oon . . .

9Racf

*) Sie sBeiänbernng im Stammoerntöflcn ßcgen baä SSoriafjr ift entftanben : (hier finb bie

(iJriinbe bce 3imwd)feä ober «erlnfte* furj anjnßebem.

hierbei 9tr. 45 bes 5Heid)fic|efe&blattfi für 1892.
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für ©efefcgelhmg nut> 3taat^ertMltmtfr

Mr. &4. ^euftrelttj, ben 8. ^ejember. 18©<8.

II. ttbtbrüung. (1.) 23efanntmacf)unfl, betr. lUncrfennung bcr italicnifdjen C^3 c wer be-

leg tttmattonef arten für bie Ausübung be3 (Mcroerbebct-.icbeS in

Xeiiti^lanb.

(2.)
s£efannrmad)ung, betr. bie in ^tnflcfcgcntjcttcn bc8 $eercs • (trfafcc*

Don bcn ©tanbeSämtern ju ertfieilenbcn OicburtS' unb Stcrbcfd) eine
(3.) ^cfanntmadjnng, betr. bie (Sommunalftener für bie :Hcfibcitjftabt

Dlcnftrelie pro 1893.

(4.) 5Befanntmad)nng, betr. bie 21nmelbung bicnftpfliajtiger unabfömm lieber

Beamter.
III. «Ibtyfilung. £icnft. :c. 9iad)ria)ten.

(!•) ifiH ßönigreief) 3ta^en ^en &anblungSreifenben für bcn (Scfctjäftä-

betrieb in 3)eutfcf)lanb eine (SeraerbelegittmattonSf'arte nad) bem hierunter abgc=

brueften Formular erteilt werben. Sie s#u§fteuung biefer harten erfolgt in

Italien huref) bie §anbel§fammern.
$a§ $orfteh,enbe roirb ben beteiligten 33ef)örben be§ ©rojjfjeräogtfjnms mit

bem kenterten befannt gemacfjt, bafj biefc italtenifdjcn (Seroerbc * Legitimation^

tarten für bie Ausübung be§ @emerbebetriebe§ in Seutfcfjlanb anjuerfennen ftnb.

9leufttelt&, ben 30. Stooember 1892.

©roft^crjoglt^ SDtectfen&urgifdjc 8anbe84Regieniitg.

o. 3)eroifc.
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(ßctperbc^egttimattonsfartc
für fjanblungsretfenöc.

©iltig für ba§ $af)r 18

G» lüirb hiermit bereinigt, bafi §m
$anbe( treibt (eine gabrif befifct)

™'

unter ber ftirma

al3 §anblung§reifenber im 3)ienfte ber finita ......

ftefjt, unb bafj biefe finita .§anbel treibt (eine Jabrif beft^t) J»

ferner wirb, ba £>err SBaarenbeftellungen auf*

jufudjen unb Sßaarenanfäufe für SHedmung biefer $irma, foroie für SHedmung

nad)ftef)enbcr firmen:

in ber öfterrcid)ifd)=ungarifd)en 9)tonard)ie

in bem &önigreid)e Italien

511 madjen bcabftcfjtigt, befdjeiuigt, bajj bie üorbenannt ftirm m
£anbe bie gefetjtid) beftefyenben Abgaben für bie 3lu§übung it)re§ §anbel§ bejafjl _

3nf)aber biefer &arte ift ausfct)tiepticr) im Umt)erjie|en unb au§fd)liefjlid) für

SRedmung ber üorgebad)ten $irm berechtigt, Söaarenbeftcllungen aufoufud)en

unb Söaareneinfäufe )tt machen, (5r barf nur Saarenmufter, aber !eine SBaarcn

mit ftd) füljren. Seim 3luffud)en von 2ßaarenbeftellungeti unb beim 2lbfd)luffe

uon Saareneinfäufen t)at er fict) ben in jebem Staate für bie §anbtung§*

reifenben ber inciftbegünftigten Station beftefjenben 53orfd)riften ju unterroerfen

unb biefe ^egitimattonSfartc immer mit ftd) gu führen.

(SfoöfteHungflort, Saturn, Unterfd&rift unb Siegel ber bie Starte aufiftellenben 93ef»örbe.)

Ojkrfonsbeföretbung, 2Bo(ntort unb Unterfdjrift be« §anblungfireifenben.)

(2.) iCen ©ro^erjoglidjen ©tanbeSämtern ift geftattet tr-orben, für bie in

$lngelegenl)erten be§ $eere3-©rfa£e§ 5U ertfyeilenbcn ©eburt§* unb ©terbefdjeine

bie narf)ftef)enb abgebrueften 9)Zufter anaumenben.

9teuftrc% ben 2. 3)ecember 1892.

C^roftt)cr3ogIicf) 9)icrflcnburgifd)G Sanbe&SRegierung.

5. ü. 2)etr>ifc.
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Kummer be§ ®eburt3regtftet3:

©cöurtöfcfjctm
(9hrc gültig in Angelegenheiten be§ §eere§erfat}e§.)

3uname : .

äovncunen:

©eburtS-^afjv unb *£ag:

(Geburtsort:

93or= unb 3una"ien, foroie ©tanb be3 SBatetS: ... _

Öo* unb gunamen bei- Butter:

(Ort) betl (Saturn)

(Stiinbenennt
(Unterförifi.)

{Siegel ober Stempel.)

Kummer bc3 ©terbercgifterS:

©terbef(f)citt.
(9}ur gültig in Angelegenheiten be§ §eere§erfatje§.)

3uname:• - - - ..... - •-- ..........

Stotnamen:

Sterbejahr uttD s2ag:

©terbcort:

Alter:

SÖohnort:m ^mww^r ^^ w »in iimii ii ..— ................................... .... ......

(Geburtsort:

93or* unb 3«™™™, foroie ©tanb be§ iBaterä:

SBor* unb .»Junamen ber SJIutter:

(Ort) ben (Saturn)

©tanbeöamt
(Urtterförift.)

«(Siegel ober Stempel.)
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(3.) SBa in ©emäjjljeit bcr lanbesfjerrlidjen 93erorbmmg oom 16. 3)ecember

o. 3. bie 2anbe§contributian für bas 3af)r oom 1. 3uli 1892 bi§ (Stibc Sunt
1893 nur im betrage oon 7

/, 0 ber Sä$e be§ (Sontribution§*@bicte§ oom 8. Quni
1886 ju ergeben ift, fo roirb in 2lu§füf)rung be§ §. 3 be§ ©ommunalftcucr-

9ieguIatioe§ oom 24. Januar 1871 ber bort bi§ auf SßeitereS oorgefefjene 3Us

fdjlag (ftäbtifdje 9tad)fd)ufj) auf 57
'/7 p(St. ber betreffenben 2anbe§contribution

(gleid) 40 p&t. eine§ oollen @bict§) für ba§ 3af)r 1893 fjierburcfy feftgefefct.

9leuftrelifc, ben 3. 3)ecember 1892.

(^ro^ei^oglid) 9flecftenOuTgt|d)e £cmbc$=9iegtenutg.

ft. o. 2)etoifc.

(4.) 2Äit SSejugnalnne auf bie §§. 125 unb 126 ber $eutfd)en SBe^r^

orbnung oom 22. Sttooember 1888 (Offic. Slnjciger 1889, 9tr. 1) werben

fämtntltdje 53ef)örben be§ 2anbc§ fjierburcf) aufgeforbert, ein SBerjeidjnif? ber bei

ober unter tfmen angefteüten rocljrpflicfjtigen unabfömmlicfjeu Beamten, meiere

jur iHcfevoe, jur Sanbmetjr I. unb IL Aufgebots, jur ©rfa^SReferoe ober ju

ben auSgebilbeten Sanbfturmpfltdjtigcn II. 2lufgebot§ gehören, unter SBenufcung 1

be§ am 3. 9)toi 1877 publicirten Sd)ema§ unb unter 93cacf)tuug bc§ $lbfafce§ 2

ber 33efanntmad)ung oom 18. October 1884, bi§ sunt 15. Januar f. 3. bei

(SJrofjfjerjogüdjer 2anbe§=iHegierung einzureiben.

9teuftrelifc, ben 6. 2)ecember 1892.

®rojjl)er3oglid) 9ftecften burgifdjc £anbcS=9\cgtenmg.

0. 25en>ifc.

Ol, gfrtbettit*a.

SD er
s
Jtecf)t§anroalt Dr. jur. (Sfjriftian Sange in Sd)önberg ift §eute

jum Slmte eine§ 9totar§ jugelaffen roorben.

9leujtre% ben 3. Secember 1892.

hierbei: 9ir. 46 bes SReidjägefefcblatt« für 1892.
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für ©cfc^getung mtb 3taat^i>cnvaltun^

Mr« 5Ä. SRcuftreüfc, beu IG. Secember.

3 n b a 1 r :

II. ttbtftrifang. (1.) 23efanntinaduma, betr. bie neue geßfefeung befi orteüblidjcn laße-
(o&tlS geiuöfynltdjcr Xagearbeitcr.

(2.) üBcfaiintmadjiing, betr. bic für Stiftungen an ba$ SDtilttair }U Dcrgütenbcn

Xnrcrjfdjnittepreifc »on Naturalien pro Monat sJloucnibcr 1892.

(3.) SWanntmacrjimg, betr. bas* !örafÜianifd)C tfonfnlat in Hamburg.
(4.) Skfanntmacbung, betr. bie ^ufaintncnfeönng bes od)ieb*gcrid)tä ber

löcrnfsgcnoffcnfdjaft für bic llnfaÜDcrfidicrnng ber lanb« unb forft-

toirtl)l"d)af tlid)en Arbeiter bce (HroftbcrsogtlnunS Mccricnbnrg Streite.

(5.) »cfanntmacfjiing , betr. bie 8t rmenfäffen bei träge in Ncnftrelife

für 1893.

III. 9tbtl)(ttunf|. £ienft« ic. Siadjriajten.

OJ3btbctl»itfl.

(1.) 3u ©emä^cit uou §. 8 be§ $hanfcuDcrftcfyeruua3a,efe&e$ oom 10. 2tyrü
b. 3. ro 'r^ oer ortsübliche Sagelolju cjciuöf)itlirf)cr Sagearbeiter im SBcreicfjc be§

©ro^eräogtt)um§ SNeceicubura/Strclifc für bic tfeit uom 1. gartuar 1893 ab bte

auf 2ßeiterc§ Ijieburcf) feftgefc^t:

für erroacfjfenc, über 16 3af)re alte männliche Arbeiter auf 1 Ji. 70 3p,
für erroacf)fene, über 16 ^afjre alte weibliche Arbeiter ouf 1 „ — „

,

für jugenbüd)e männliche Arbeiter auf — „ 80 „

,

für jugeublidjc roeiblidje Arbeiter auf — „ 70 „ .
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$ie 53efanntmad)ungen uom 31. 1884 (Dfficiellcr Stnjciger Nr. 24) unb
uom 21. gebruar 1885 (Officicücr feiger Nr. 8) treten mit bem gleichen Sage
aujjer 3lnroenbiuiß.

^icnftrclij), ben 5. $cccmbcr 1892.

(^rofjljcr^oglitf) 3)lctfIciUutvgiftfjc 8anbc$=9tegierun g.

fr o. 3>ennt}.

(2.) SC ie ben £iquibatiouen über ^aturalleiftungcn an bic bewaffnete
sUtad)t

im Stieben grunbleglid) jpt macfyenben 3)urd)f d)nitt$ =
s}3reif e bes Sftonatä

November 1892 betrogen für:

1. 100 Kilogramm Seiten 15 JL 19 4P
2 Joggen 13 „ 36

3. „ „ ©elfte 13 „ 91

4. „ „ fcafer 14 „ 42

5. M „ drbfen 30 „ —
6. H „ 3trol) 3 „ 50

7. „ „ £>eu 4 „ 50 „

8. ein Raummeter s
^3urf)ciil)ol^ 8 „ — „

9. „ „ Sanncnljolj 6 „ 50 „

10. 1000 Sobcn $otf 8 „ — „

3>er gemäjj Slrtifel II, §. « be* ^eiefagefei.^ uom 21. JJuni 1887 nad) bem
3)nrd)fd)nitt ber t) öd) ften SogeSpwife be* s3)louat$ Wooembcr 1892 berechnete unb

mit einem 2luff$(age uou fünf uom Rimbert $u oergütenbc $rctS für im s
3ftonat

3)ecember 1892 an Sruppentljcilc auf bem sJ)krfd)c gelieferte Jourage beträgt für:

100 Kilogramm £afcr 14 Jt 75

Stroi) 3 „ 50 „

§eu 5 „ — „

9tcuftrelit), ben 5. Xecember 1892.

©vofjljcriogltd) !9JiecfIcuburgifcf)C £attbcd=9icgicrung.

fr o. $cioi&.

(3.) «Ca* 33raftlianifd)e ßonfulat 51t Hamburg, gegenwärtig uertreten burd)

ben ©encralconfttl Dr. Jygnaeio Jofc SUoeS be Souja jr. bafelbft, ift fortan aud)

für bie l)ieftgcn ^anbc jufWnbig.

9lcuftre% ben 13. Deccmber 1892.

©rofif)cr30tjltd)
sJMctfIcnbur<ji)d)c £aitbce=9iegierung.

fr 0. % e ro i fc.

Digitized by Google

n

n

tf

n



Nr. 55. 1892. 431

(4.) 3n öcmäjjfjeit bc§ §. 52 beS ©efeljeS oom 5. <DZai 1886, betreffcnb

bie Unfall* unb $ranfenoer}icf)cruna, ber in lanb= unb f orftmirtr)fd)aftlid)Ctt betrieben

befdjäfticjten ^erfonen, nrirb fyieburd} jnr allgemeinen föenntniß gebracht bajj baS

für ben üöc^ivt ber 95eruf§g,enojfcnfd)aft für bie Unfalluerfidjeruna, ber lanb* unb

forftroirtl)fd)aftlid)en Arbeiter bev ©rofjf>er$oa,tf)um8 9)lcctlcnburg=3trclit3 mit bem

Sifce in üjleuftreli^ errichtete Sdjiebögericfjt für ben 3roeijäf)ria,en 3e itraum

1. Sanitär 18fl3
/93 in nad)ftel)enber Seife 3iifammencjefc&t ift:

ätotjlfcenb«:

^anbgeric^t§ratt) SBrücfncr Ijierfelbft.

Stcüoertreter be§ «orft^enben:

Amtsrichter Schumann l)icrfelbft.

SBeifüjer:

1. ©utebcfUjcr oon Sarbura, auf Stolpe.

Stellvertreter

:

Dbcrforfter £>af)n Ijierfelbft,

$omainenpäcf)ter Senblanb 311 Ufabel.

2. Oberamtmaun (Sorbua 3U ßippcloro.

Stellvertreter:
s
J?äd)tcr 3)1 ü Her 511 Moiua,

4>äcl)tcr Semcfc ju ^eroit^.

3. Arbeitsmann Seefc 31t 3cl)önbecf.

Stellucrtrcter:

Arbeitsmann 9)lettfd)cr sen. 311 Schönbercj,

ArbeitSmann (£arl £aacf 311 i^eubranbenburg.

4. ©ärtner ©anfdjoro 3U Stolpe.

Stelloertreter:

SlcbeitSmann SBernfjarb £>aafe 3U 9Zcubranbenburg,

Statthalter Sfjeobor ü)lenn 31t (5id)l)orft.

9leuftrelit}, ben 13. 2)cccmber 1892.

örofttjeraoglid) 3DiecfIen6urgifc^e SanbeS^egtermtg.

ft. 0. 3>cn)i£.

(5.) $a in Qtemäfifjeit ber lanbe§f)errlid)cn Söerorbnuncj oom 16. 3)ecember
v. bie £anbc§contribution für ba§ Safjr oom 1. {Juli 1892 bi§ @nbe Quni
1893 nur im betrage oon '/, 0 ber Säfce be§ (Sontributton§:($btcte3 3U ergeben ift,
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fo roirb in Ausführung beS §. 1 ber lanbc^fjcrrtirfjcn ^crorbnung oom 31. 3>e*

ccmber 1870, betreffen*) bie anberroeitige $eftftellung ber Armenfaffcubciträge in

9lcuftre% ber bort bis auf SÖeiteres oorgefeljene 3u1^^a9 au f 57 V» % öer

betreffenben *.'anbeScoutrtbution (gteictj 40 % eines oolleu (SbictS) für ba§

^afn: 1893 fjierburcf) feftgcfcfct.

^Zeuftrelifc, ben 15. iecember 1892.

C^roB^crjotjüdj 3)iecfIeitDitröifcl)c £anbc3=>)ict]ienuu].

% v. S)eroii3.

IlI^gbtbctltiitQ,

(1.) S©e. 8öniglicf)c §ol)eit ber ©rof^erflog fjabcu ben Scfjloffcrmcifter .^ermann

SBerg t)iefelbft 511m $of fcfjloffer ju ernennen geruljt.

9lcuftrcli$, ben 3. Secember 1892.

(2.) sC'c. &öniglicf)c £>of)eit ber (Sh'ofifjerjog fjaben bem uon bem 3cf)neiber=

meiftcr Auguft Oiogge in ftricblanb an ftinbeS Statt angenommenen Silfyelm

(Sari £>cinrid) £embfe ben Familiennamen 9ioggc beizulegen gerutjt.

s
Jteuftrelit}, ben 7. 2ecembcr 1892.

(3.) &einigericfjtSprotofolliften ß u gl er in Solbegf ift oon ^eujaljr f.

ab bis auf 2ÖeitereS als öeridjtSuollaiefjer traft Auftrages bie Safjrnefmtung,

ber ®erid)tSooll5ief)crgefcf)äfte im üBe^irfe beS ©ropljerftoglictjen Amtsgerichtes

ÜBolbegf übertragen, auri) für bie 2)auer folcf)er Uebertragung bie Skfugnifj jur

Abhaltung freiroilliger $erfteigeiungeu beigelegt morben.

Sflcuftrelifc, ben 10. $ecember 1892.

$«ati«5«9»&fit seit »fr 0rr.ft<<ri»jU4>rii Ktjicrvn^l . «»giUratur.

3if uRrritfc atbnuft in tcr äefbudAnitfmt »01 6 ttfiwi».
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für ©efej^elnmg mtb ©taatöwrnjaltong.

Nr. 5«. Sleuftrelifc, ben 19. 3)cccmbcr.

3»bal t

:

I. Äbrtjeilunß. 21.) »erorbminfl, betr. bic Xfjeilung be« ©tanbeSamtSbejirf« ®öf)ren

in bic StanbeSanttSbejirte (Söhren unb Sßlatb^ßeppin.

III. «ttt^rilanß. SMenft- k. 9lo^ri^tcn.

I. Slbtfcc iluttg.

<^ 21
> /riehid) Hilljflm,

t>oit (Sotteö ©nabelt ©roflberjpfl Don Werf l citburfl,

gurft ju SBrnben, e^werin unb föafcfburg, aud) ©raf ju Scinwin,

bor Staitbe töoftocf unb ©targarb §m ic. ic.

3n ©emäjjfjeit bc3 §. 10 Unfern SBerorbnung jur 5lu§füf)rung be§

©efefceS über bie 33eurhmbung bc§ $erfonenftanbe§ unb bic ©fjefdjlieftung com
14. ^luguft 1875 beftimmen Sir nad) Störung ber beteiligten Dbrigfciten:

1. $er bisherige ©tanbeSamtsbcjirf ©öfyren in Unferem fyieftgen ^erjogtinuite

wirb in bie beiben ©tanbeäamtsbejirfe ©öljrcn unb Patf)*8eppin jerlcgt.

2. 55er ©tanbeSamtSbejirf ©öfjren, für raelcfjen ba§ ©tanbeSamt ju ©öl)reu

oon SBeftanb bleibt umfaßt bie ©utsbejirfe ©eorgtnenau unb ©öfn-en unb

bic 35omanialgcmeihbe ©rauenfyagen mit Vogelfang.
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3. 3>er 3tanbc?amt§be3irf Patf), für melden ein ©taubc§amt in Seppin

errichtet nmb, umfajjt bie 2)omanialgemeinbe Patl) mit bcn Ausbauten

(Silberberg zc.) uno ben ©utsbejirf Seppin mit Tronsberg.

2)iefe SBerorbnung tritt mit bem 1. $anwx 1893 in $raft.

Urhmblid) unter Unferer ^öd)ftcigenl)änbigen Unterfd)rift unb betgebrueftem

©ro^erjoglidjen Aufleget.

©egeben Stteuftrelifc, ben 13. 2>ecember 1892.

(L. S.) 5-nrtrtd> 2ötlbelm, ©. $. *. an.

fr o. 3>eroifc.

III. *lbthcihin$.

(1.) we. $önigttd)e ^)or)cit ber ©rojjfjersog Imben 5ltlerf)öd)ftif)ren Stüget*

abjutanten Dberften $.2). non ©ecler fjicfelbft in ÜBcraulaffuug feinc§ fjeutigen

50 jährigen 3)icnftjubUäum§ jum (Somtfjur be§ §au§orben§ ber üBenbifdjen ftrone

ju ernennen geruht.

9teuftrelifc, ben 10. Secember 1892.

(2.) 5^er ^jkftor Sil^elm $onoro, bisher in grürftenberg, ift am (Sonntag

ben 3. 5lbücut — 11 b. 9Jt. — in ber ftfcdje ju £efd)enborf ber tfirdjen»

orbnung unb Ob[croan3 gemäfj in [ein 9lmt al§ $aftor ju £efcf)enborf unb Soitj

eingeführt moiben.

3ffctt|ke% ben 14. 2)ecember 1892.
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für ©efe|$elM!tg unb ®taat$ticrn>altimg.

JÜr. &1. 91euftteü&, t>en 28. SDejember. IHWt.
*

3 n | a 1 1

:

L Kttteiliiaft. (Jfö 22.) «erorbnmifl, betr. baä Steuer-Fbict für ba$ 3«ljr 18 ,J3
/U4 .

II. tlbtljrtCung. (1.) Sefaiintniadjuiifl, betr. Softatnocifiiitflen nad) Liberia.

(2.) Skfaimrnradjimß, betr. "^oftpaefetc nad) ftofta 9Hca.

III. «Ibtljeiluiifl. $ienfr. :c 9iad)rid)ten.

22) uj)jr /ticirid) f0itytl*f
*on (*Jefteä (Snadeit (Sroftberjoß üon 3Re<f(ettburg,

gürft ju SBmben, @$twrin nnl) $<i{jfburg, aud) ®raf $u «Schwerin,

brr &mfce SHcpocf unb Stargarb §err ic. k.

JJügen refp. unter ©ntbietung UnfereS gnäbigften ©m$c§ benen von bcr

SRitterfcfjaft, aud) SBürgermeiftern unb S^ättjen in ben Stäbten, unb fonft allen

Unferen Untertanen unb Sanbeingefeffenen, rocldje oon biefem Unferen ©biete

ergriffen werben, hiermit ju Hüffen:

9iad)bem 2Öir auf bem gegenwärtigen «anbtage in 9Hald)in bie orbeutiicfje

©outributton unb ben EanbeSbeitrag ju ben $unbesniatricu(arbeiträgen für ba§
(Stator ^of^nnig 18™/** ht nereinbartcr Seife Unferer getreuen Zitier: unb
Sanbfdjaft oerfüubiget fjabeu, ()at biefe pr ©rlebigung berfelben in ©emä^eit
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ber bezüglichen öefHramungen bcr unterm 2%9. Suli 1870 über bic SHeoifton

ber inneren ©teuergefekgebung unb Regelung ber orbentltdjen Sontribution, foiöie

über bie £eiftimg eines #anbe§beitrag§ ju ben 93unbe§matrtcularbeiträgen ab-

gefd)loffenen ißercinbarung mit ber roegen be§ Sanbe3bcitrag§ befd)lof|enen 9fto=

bification fief) bereit erflärt, auch in bie (Erhebung ber ritterfdjaftlidjen £mfenfteuer

unb ber erbüergleid^mnjngen ©teuer oon Käufern unb Sanbereien in ben ©täbten

für ba§ obgebadjtc ©tatSjahr, fonüe in bic (Srljebung ber SanbeSfteucr nad) bem
sJRobu§ bc§ unterm 8. %m\'\ 1886 publicirten ©ontributionsebicteS — unb jtoar

im betrage oon 7
/io bcr ©ä&e be§ ©ontribution§ebictc3 — für ba§ 3af)r Johannis

18y3/g4 gcioiüigt.

©leichjeitig fmb aud) bic orbentlidjen sJteceffaricn für ba§ 3aljr oom
Johannis 1893/9 4, bereu (Srfjcbung unb ©ingatjlung in bisheriger Seife gefdneht,

unb jroar in ber 2trt bewilligt worben, bafi oon ber contribuablen ritterfcr)aftlict)en

£ufe 9 JL unb oon bcr fteucrpflid)tigcn s
#farrf)ufe 4 JL 50 3p erhoben werben

füllen.

5)icfemnad) oerorbnen Sir Ijierbnrd) im ©inüerftänbnifj mit Unfcren getreuen

©täuben

:

1. 3)ie Erhebung bcr .gmfenftcuer r>on ben rittcr[dwftlichen, aud) ftabtifdjen

Ääntmerei' unb Defonomie ©ütern unb Dörfern für ba§ ^aljr oon

Johannis 1893 bis Rannte 1894.

2)ie §ufenfteucr fofl nad) bem rectificirten bisherigen .Jmfcufatafter

erhoben unb mit neun 2t)atcrn ^V-k, jefct 31 JL 50 erlegt, and)

oon ben obengebad)ten Gütern unb Dörfern gu 2Beit)nad)ten -1893 m ien

^anbfoften gebracht unb barauf tu jroei Terminen, nämlid) $u Ü5teihuad)ten

1893 unb ju ^aftnad)t be§ folgenben ^al)rc§, an Unfere fflentei, jeboef)

oermöge bc§ 93ergletd)§ oom 16. 2)ecember 1762 §. 4 nad) ber tarn
oerglichencu unb garantirteu ^ufenjaljl, baar bejaht werben.

Qu ben ritterfa^aftli^en, fomie in ben ftäbtifdjcn ßämmerei* unb

£)efonomie=©ütcrn unb Dörfern follen jebod)

mit @infd)lu{3 bcr 9leccffarien nur ju berichtigen fyabtn.

2. %k ^t^ebung ber erboergleid)§mcifngen ©teuer oon Käufern unb Sänbereicn

in ben Sanbftftbten in ©emä^cit Unferer S3erorbnungen 00m 15. Dctober

1870 unb 28. Januar 1888 burd) bie SJtagifirate für ba§ 3af)r oon

Johannis 1893 bt§ Rannte 1894. $iefe ©teuer ift 3U Sfturtmi 1893

©in Naumann
©in £>albpflüger

©in ßoffate .

38 JL — &
* *» II tt

9 „ 50 „
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au ergeben unb in if)rem ganjjäfjrigen betrage foäteftenS bi§ jum 1. ftebruar

.1894 an Unfere SRentei eins^a^len;

3. bie (§rf>ebung ber SaubeSfteuer naef) bem 9flobu§ be§ unterm 8. 3uni

1886 publicirten ©ontributionSebicteS im ^Betrage oon 7
/io ber ebtctmäfjigen

©äfce für ba§ 3aljr oon 3ofjanni§ 1893 bte Rannte 1894. ^)tefc

©teuer ift jur einen .£>älfte im October 1893, gur anbern £>älftc aber im

*2Ipril 1894 naef) 93orfd)rift be§ §. 54 be§ dbicts gu ergeben unb an

bie (Sentralfteuerfaffe abjufüfjren.

gn 2(nfef|ung llnferer Romainen follen ber §. 70 be§ [anbeSgrunbgefefclicfjen

@rbucrglcid)§ unb ber 2lrt. II. ber Vereinbarung uom 28
/29. 3uli 1870, roomit

Unfere bezügliche 93erorbnung oom L Sluguft 1870 übereinstimmt, hiermit wörtlich

toieberljolt fein.

Sir gebieten unb befehlen bemnaef) hiermit, bafj ein 3>eber ba§ ©einige unb

jmar bei ©träfe ber auf be§ ©äumigen ©cf)aben unb Soften unfehlbar ergefjenben

(Srecution uorgefdjriebenermajien entrichten folle.

Urfunblid) f)aben mir biefe§ ©teuer=(Sbict unter llnferer §öd)ftetgenl)änbigen

Unterfcf)rift unb beigebrueftem ©vo^erjogüc^en Qnfiegel getoöljnlidjermafcen 5U

publiciren befohlen.

begeben Dteuftrelitt, ben 19. $ecember 1892.

(L. 8.) ?£rte&rtd> SHtlbcim, ©. §. o. m.

(1.) 33om 1. Januar 1893 ab fönnen nad) 93affa (Sudjanan), £arper (Roberts*

port), 9Jlonrooia unb ©inoe in Siberia 3af)lungen bi§ jum SBetragc uon 400 JC
im SBege ber s£oftamoeifung burd) bie $eutfcf)en ^oftanftalten uermittelt werben.

£u ben ^oftanroeifungen ift atigemein ba§ für ben internationalen 33erfe^r

t>orgeid)riebeue Formular ju oerroertben; ber auSjuaaljtenbe Setrag ift nur in ber

tomtfcfyen 3)tarfroä^rung anzugeben. S)ie Umroanblung in bie £anbe§n>äl)rung oon
Liberia (Dollars unb <Sent§) roirb erft burefy bie 2iberifd)en s#oftanftalten berairft.

3)ie ^oftanmeifungSgebü^r beträgt 20 Pfennig für je 20 Jt ober einen £t)eU

biefer ©umme. 3)er ^bfdmitt rann ju fd)riftlict)en 9Jlittr)eilungen jeber 2Irt benufct

rcerben. Ueber bie fonftigen 33erfenbung^SBebingungen erteilen bie ^oftanftalten

auf (Srforbera 2Iu§funft.

©cfnoerin (9Kecflb.), ben 23. $ecember 1892.

Ser $aiferltd)e Obcr^oftbirector.

§offmann.
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(2.) 33om 1. Januar ob Wimen ^Joffcpacfete olme 2Bertf)angabe im ©eroicf)t

bi§ 5 kg nad) (Sofia SRica auf bcm birecten SBege über Hamburg nad) Sfflafegabe

ber 93eftimmungen ber internationalen ^oftpaefet^ebereinfunft oetfanbt raerben.

$>ie $oftpacfetc müffen franfirt roerben.

Sie Sage beträgt olnte ^Rücffic^t auf ba§ ©eroid)t 2 M 40 <pf. für jebe§ s#acfet

lieber bie ©erfenbung§--33ebingungen erteilen bie s#oftanftalten auf Verlangen

2toShmft.

©dnoerin (9Rcctlb.), ben 24. $ecember 1892.

SDcc Äatfcrltrfje Cber^ßojibircctor.

§offmann.

II r^lbtbeihtnq.

(1.) ^2e ßöniglidje £ot)eit ber ©rofcfjerjog ^aben ber oon ben in (Santni^

roocmfjaften ©djmiebemeifter ^au'frfjen (Seeleuten an $inbe§ ©tatt angenommenen

Sofjanna 53ertf)a &iife $8ocf ben Familiennamen ©au beisulegen geruht.

9fcujtreli&, ben 13. Secember 1892.

(2.) l&'ir ben burd) bie Merl)öd)fte Söerorönung oom heutigen Sage ein*

gerichteten StanbeSamtSbejirf $latt)*£eppin fmb jum ©tanbeSbeamten ber ©ut&=

fecretair ©ruft Sttoljr, jum erften ©teUoertreter ber ©djulmeifter #riebridj

©d)mibt unb jum feiten ©teUoertreter ber @ut§jäger Silfjelm ©d)arlau„
fftmmtlid) in Seppin, beftellt roorben.

9ieuftrelifc, ben 13. Sccember 1892.

(3.) iBer Lüfter 3/ u etmann in ©idjfforft ift 31t einem ©teUoertreter be§

©tanbesbeamten für ben ©tanbe3amt§be$irf (£id)f)orft beftellt roorben.

9leuftrelifc, ben 19. 35ecember 1892.

(4.) 2Ber bisherige £>ülf3prebiger (Sari Stunge in 9teuftrelifc ift am 4. Slboent

— 18. $cccmber b. 3. — in ber Stirere ju ftürftenberg in fein $lmt als
s
.Jkftor ju ftürftenberg unb Söud^olj ber ftirdjenorbnung unb Dbferoana gemäji

eingeführt roorben.

9lcuftreli& beu 20. Secember 1892.

Sterbet : 9tr. 47 unb 48 be« 9fei<$ftgefefc6latt« für 1892.

*Ö e *i 11 £ i^e^fben ^oft fre> x Q^c^^ber^c^ äpeit *Me^ierttÄ^|Ä £ft ^edru c*

Rcuftrrli» 9t\>xwtt in tu $«-fbu*»iiirftrfi W K «*«wi|-
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